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Ctjebjer ßamberger!

«JJlls tij Dir t)jor nttnmeljr ?eljn 3atjren biefe blatte jtterft

überfanbte, lebten mir beibe geptmngen im Anslanbe, kr ©ine

in paris, ber Änbere in item-i)ork* Damals mar ber Solbaten-

Ijanbel ein norij ttttgefüljntes Derbredjen an nnfrer nationalen

©tjre nnb barnm laftete er anf jebem politifdj jnredjttnngsfaljigen

Detttfdjen tüte eine perfönlidje Sdjtnadj.

Seitbem ift ber ORnljeitsgebanke , non welrijem in nnfrer

Sngenb nerijältnißmäßig nttr wenige ^attfenb föbpfe erfüllt maren,

bttnij ^Millionen non Annen nermirklitfjt
,

feitbem i|t er mit

anberen ÜOorten ans ber ©Ijeorie £ttr JOraris nnfrer #)olitik ge-

worben wtb Ijat bei Düppel nnb £bniggrai^, bei Seban nnb

paris folrtje übermältigenbe ßemeife für feine ßerertjtigttng ge-

liefert, baß er nnfer Staatsleben anf netter nationaler ©rttnblage

mieber anfbanen konnte,

^ettte leben mx ßeibe mieber im Öaterlanbe nnb kämpfen

im ifteidjstage, in föeilf nnb ©lieb mit nielen alten nnb netten

£rettnben, für bie freiljeitlidje (üntmitklttng, bie dköße nnb ÜHjre

ttnfers enblirtj nadj Änßen Ijin geeinigten ttolkes*

Der Solbatettljanbel ift |ei|t eine glürklidj übermttnbene
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Vergangenheit, über roeldje mxc mm nidjt nteljr $u gramen

brandjen,

Aber tft andj Die ©rimternng Daran fo gern? übjerflüfftg ge-

worben, Ijat Das fdjmnlfige dkfdjäft gar keim ßejieljnngen metjr

?nr (ükgenraart?

£)as fdjetnt mir eine iFrage, raeldje (tdj rojotrl kr ßeant-

mortnng loijnt

MerDings ift fett 1866 „Der gern? mdjiftorifdje, gott- nnD

redjtlofe SonnerainitätsfdptrinDel Dentfdjer dürften
u

in feinen

fdjlimmften Ansnmdjfen befdmitten; allerdings körnten nns Die

Hleinftaaten
, feit tlmen Die nnbefdjränkte Sonnerainität ent-

nmnDen, ttirijt nteljr nor uns felbft emieDrigen, nodj nns Dem

Spott nnD $olm Des AnslanDes preisgeben; nor Ment aber

tritt Den £eiDenfdjaften nnD Den (Mußen Der kleinen ein fefter

itnD großer StaatsgeDanke entgegen* Allein Das Dürfen nrir nns

nidjt »erijeijlen: Der nnpolitifdje SonDergeift i|t feit SatjrintnDerien

ya. tief, in madjtig in Das Denifdje Molk eingeDrnngen nnD ijat

in Deffen Seele eine getmffe jälje Anljanglidjkeit an Die engeren

Stammeseigenttjümlidjkeiten, einen iijeils eigennüi^igen, tijeils fo-

gar nneigennüi^igen #)arttknlarismits er^engt, Der non hm bz-

wnfyizv nnD planvoller IjanDelnDen Dnnaftifdjen Stttrignanten nodj

Ijente ljödj(t erfolgreidj ansgebentet ttrirb, Mux auf dknnD

Diefer Denkroeife eines großen tljeils xtnfers Volkes mirD Der

fürftlidje WHDerßanD gegen Den einljeitlidjen Staat, raeldjer —
roenn idj anDers nnfre gefdjidjtlidje Vergangenheit redjt üerftelje —
Das le^te Biet nnfrer polittfdjen dBntraidtlnng ift, jn einer poft-



ttoen politifdjen jffltodjt, mit roeldjer mir moljl ober übel rechten

muffen.

Vorläufig freilidj tft ein leiblidjer modus vivendi ijerge|Mt;

aber es bewarf keiner großen Sehergabe, um ftt erkennen, baß er

nur fö lange andauern mirb, als itjm nidjt madjtige Anfräße uon

^ugen ober innen px plfe kommen, ttidjt mir, bie töeidjs-

trenen, roerben bie jFeinbfeligkeiten beginnen. JDie Kleinftaaierei

roirb nnb muß, nermöge itjrer zentrifugalen Itatnranlage, mit

ber kjonfequenten iForteniroidilnng ber feidjspolttik ^itfammen-

ftoßen; fte roirb ben erften günftigen Augenblick benni?en nnb

ien erjten beften Öorroanb ergreifen, um, menn and] unter ftdj

nidjt einig, befto einiger im Wberftreben gegen bte nationale

OHntjeit, bie uerlorene Sonoerainität moglidjft roieber jn geroinnen.

Das i|t bie einfadje Sdjlußfolgernng ans ber -JOrämiffe bes ljödj(i

unuoükommnen $nnbes|taates. Sm ©egenfatj jn anberen ßun-

besftaaten, meldje äljnlidje Mebergänge in befteljen Ijatten, ift glürk-

lidjer Weife bei uns bie Bentralgemalt unter Preußens jFütjrnng

ftärker als alle ©lieber ^nfammengenommen, fo baß ber Ausgang

ües Konfliktes, roenn bie leitenbe lOormadjt itjrer Aufgabe nidjt

untreu roirb, keinen Augenblick ^roeifeüjaft fein kann, fe mirb

mit bem Siege ber Staatsibee, ber korrekten Dnrdjfnljrang bes

einljeitlidjen Staates enben.

Äbglidj, baß bie feinblidjen föegenfäije nodj lange fdjlnmmem,

unb baß mir iijren Bnfammenjtoß nidjt meljr erleben merben;

aber erfpart mirb ftentfdjlanb biefer Kampf nidjt bleiben. Die

&lein|taaterei i|t unvereinbar mit ber fortfdjreitenben ©ntroirk-



tag, mit kr OBijre nnb %x%z un|ers Ökkess; fa |elb|t einkitte

eljrenniertlje Ausnahmen beftatigennur öle Kegel 3sijr eigentlidjer

Charakter, kn fte im Solktemjanki mit fb erfdjrerkenkr ©ffen-

ijeit, menn idj fb fagen fcarf, in puris naturaJibus ljert).orkeijri,

xpt bis auf kn Ijentigen ®ag unneränkrlin} krfeibe geblieben;

ijöüj|tenß fhtb ke fragen, in benen er ftrij ankert, ankre ge-

worben, «übge unfer tjolb bantm nidjt nergeffen, jbag mit niefett

geborenen Üflikrfadjern ks nationalen Staates nirtjt pajisjiri

merken kann unb nidjt papgprt werben barf.

fen kefem ©eftdjts punkte aus freien mir felbft im Kaljre

1874 eine neue Auflage ks Sjolbatentjanbels nidjt allein nidjt

uberjlnfftg, fbrtkra fogar pjolitifdj leijrreidj unb fbrbernb.

Äogept IDu audj biefe neue Auflage mit kn alten frennb-

fdjafitidjen ©eftnnungen aufnehmen!

Dein

ßerlin, 13. April 1874. gfrie&rid) «£<tpp.



Jim hm Jftinmi fitr tvpn jluflmjs-

The whole is a mere mercenary bargain,

for the hire of troops on one side and the

sale of human blood on the other; and the

devoted wretches thus purchased for slaught-

er, are mere mercenaries in the Avorst sense

of the word.

Sorb (Jamben, in bem ^oufe ber SorbS,

<2>i£ung tont 5. Wax% 1776.

!£vae td) üt bat folgenbat blättern etilen ttntt, tft ein trau=

rtgeö @tü(f beutfcfyer ©efcbicfyte, ein befd)ämenbe§ unb emporenbeS

33üb unfeter öffentlichen Bnftcinbe gegen (^nbe be£ oortgen Sa^r*

Imnbertö. allein fo bemütfyigenb e§ für unjer Sftattonalgefü^l aud)

fein mag, bte umftänblicbe 23efd)reibung ber naeften unb baar be=

$a^ften ©cfyanbe $u lefen, toelcbe oon bem tarnen beutfd)er gürften

auf ben beö beutfdjen SBatetlanbeS mrüdfallt, fo ntuj} biefeä Kapitel

bod) gefeferieben werben; benn eö tft leine blofje Vergangenheit, t}k

tote glürflid) übernmnben Ratten, fonbern fyanbgreiflicfye Gegenwart,

bereu Setben unb ^mer^en fyeute nod) ungeteilt finb. 2)a8 35er=

brechen, beffen ©r^ä^lung id) mir hergenommen fyabe, tft nod; ntc^t

gejütmt; ja es toirb nod) tägltdj, wenn auefy in gtmltftrteren, minber

oerle^enben gormen überall ba Begangen, »o baS SBolf, olme um
feinen Söiilen gefragt $u »erben, für frembe, nid)t feiten antinationale

3n>ede geopfert wirb. £>ie Urfadjen, bte es erzeugt fyaben, finb nod)

fyeute in berfelben jerfeüenben «ftraft oorfyanben; fte wurzeln in unfrer

nationalen Serfplitterung, in ber beutfcfyen «ftleinftaaterei. ürot^bem,



ba$ mir gegenwärtig faum nod) brei £)u£enb Souoeraine §aBen, ift

fie, wenn nic^t nod) unerträglicher, bö($ eBenfo unerträglich unb !)in=

bertict; für nnfer nationales ©ebenen, al§ Der nunmehr faft fmnbert

Sauren, wo wir ber £anbe£oäter mefyr at£ breiig £)uj3enb ^äfytten.

<Dte gortfcfyritte anf allen üBrigen (Gebieten be3 SeBenS, bie 23erwen=

bung be£ 2)ampfe§ unb ber ©leftri^ität , bk foloffate Verringerung

oon dxanm unb &it, bk reootutionirenben (Sutbecfungen unb (vrfm=

bungen in .fünft unb 2Stffenjd)aft, fte alle IjaBen ba§ IXebel nur

nod) afuter gemacht, fdjroffer gum 33etoufjtfem gebraut unb in grellern

Sßiberfprucr; ^u unfrer üBrigen (*riften$ gefegt. 2öas im oorigen

3af)rf)unbert nod) ein refpeftaBter 5Diittelftaat war, ber unter Um=

ftänben fogar nationale 23ilbung^wecfe forbern fonnte, tft i)tut $u

Sage eine Anomalie, ein @emeinfd)aben.

2)te ©rogoäter feilfcfyten $ur 2lufred)teri)attung ifyxex Sct)ein=

crtftenj jogar nod) um bk 3 er] d) offenen «ftnodjen ifyrer £anbeefinber

unb tiefen fid) ifyre Seiten — 51 &l)tr. 15 <Sgr per @tücf! —
oon ©nglanb Baar Bebten. £>te Sötme, bk legitimen Ferren oon

(&otk% ©naben, eilten, um fid) nur nod) eine (Spanne fügen 2)ajein3

§u erfaufen, unter bk fcfyüjjenben Sittige be§ forfifanifd)en 2lboofaten=

fofyneg, .be£ Bürgerlichen (Smporfömmlinge , unb ftifteten unter feiner

t;oI?en $)roteftion ben 9?t)einBunb, roofür fie ii)m eBenfallS t^re £an=

beSfinber ju ,punberttaufenben auf bie oon Spanien Bio Oütftfanb

reidjenbe Set; lad?tBauf tiefern mußten. 5)a§ ©efd)äft mar gan^ bafc

fetBe, nur lauük ber Äaufprei§ anberö unb mürbe bk§ 93M oon

granfreid) in beutfd;en £änberfeken unb Sitein, \tatt oon ©nglanb

in Baarem (Mbe bega^lt. 2)er Äleinfjanbel be§ 3a§re3 1776 mürbe

eine (Generation fpäter ©rof^anbel : btö ift ber gan^e ttnterfdn'eb.

Unb bie (Met? Sie fi£en nod) auf ben £t)rönd)en oon 9lapoteon'3

@naben. SBenn fid) nur ein ©emitter am politifcfyen .spimmel jeigt,

fo fud)en fie natürlich Sd;uj3 Beim (paaren, Bei Souig Napoleon,

Beim Äaifcr oon Defterreicr;, ober Beim 9fteiftBietenben, wk e§ gerabe

ba% Sntereffe ü;rer s))erfon ober £)tmaftie ertyetfcfyt. 5Dte beutjdjen

gürften alfo finb unb muffen megen itjrer ^usmafymeftetlung fein,

wa§ fte waren; fie tonnen nicfyt anberö, fetBft wenn fie wollten.

3Ba§ oor Imnbert Sauren oon ümen galt, gilt bafyer noty f;eute

oon itmen.



XI

£a8 beutfrfje 35oCf bagegen ftreBt mit nnmiberfreulicher 9Jcad)t

auä ben fenbalen Bnftänben fyeran§. @ett ber Deformation feinem

SBefen nnb £>ernf alö ©ro£mad)t entfrembet, feit bem tt>eftfätifd)en

grieben bnrd) bk oon biefem anerfannte Sonoerainität ber früheren

Deid)$oafallen in ftct> nnem3 nnb fd;mad), bamm ^nm @d)leppen=

träger frember an3länbifd;er 3ntereffen tjeraBgefnnfen, in ber fran^ö=

filmen Deoolntion Bei ber elften iSerüfyrnng mit einem ftarfen geinb

t;altlog in fid) ^nfammenBrecfyenb, Beginnt £)entfd)lanb erft in nenefter

Seit, fid) an3 feiner Serfplitterang nnb feinem troftlofen politifd)en

Verfall atlmälid) mieber ^n SBofylftanb nnb nationaler @elBftänbigfeit

empor,}narBeiten ; e3 fängt an, ein^nfefyen, ba$ e§ in fid) einig nnb

frei fein mnf}, menn e§ in ber enropäifcfyen 58 ölferfamitie bk feiner

©tofje nnb 33ilbnng mürbige ©tellnng mieber einnehmen miß.

(Sin grofjeS, freies nnb einiget SSolt, mie e§ £)entfd;lanb ber=

einft merben mn§ nnb fein mirb, ift fid) SelBft^oecf. @8 fennt

feine anberen als feine eigenen Sntereffen ; aBer biefe feine 3ntereffen,

meld)e bnrd) bk freie 33etl)ätignng feiner Bürger gefdjaffen nnb ge=

förbert werben, [inb eBen babnrd), ba$ eine mächtige 33o If3inbioibna-

lität fte an§ fid) l)eran§arBeitet, im großen ©an^en bk 3ntereffen

ber jioilifirten 9Dienfd)f)eit. £>arnm ift ber <5ta<d, nm mit «pegel

jn reben, bie 2Öirflid)feit ber fittlid)en 3bee — $iad)t, ©röf^e nnb

©elBftänbigfeit finb bk einfachen (SrgeBniffe be§ 3taateS; fürftlicfye

©omainen f)aBen feinen 2lnfpmd) anf ben (Sf)rennamen Btaat —
bamm eqengt ber ^taat öffentliche C^araftere, ^pinga&e an felBftän=

bige politifd)e Biele nnb tiefgefyenbe politifcfye kämpfe. Seber ^Bürger

toirb bnrd) ba% 33emnf3tfein gefjoBen, ba£ bie ^mifdjen feinen öfono=

mifd)en, :potitifd;en nnb fittlidjen Oced)ten nnb ^flicfyten tjerrfcfyenbe

Harmonie, beren Blo^eS ©rftreBen in jenen armfeligen 2lfterftaaten

gan^ folgerid;tig al3 £od)Oerratr) gilt, il)m ben meiteften Spielraum

für bk $enoertimng feiner perfönlicfyen ^raft Bietet. (Sin großes

nnb freiem 35olf fann fid) beö^alB and) gar nid)t oon anberen nnb

für Wnbere mifjBrandjen taffen.

(*% ift ein 2lngenBlid ber (Bammlnng nnb (2elBftprnfnng , an

meinem biefe 8d)rift fid) mttBett)eiligen miß. oie fe|t fid) bk
jeitgemä^e Aufgabe, fd)onnngäloS bk ®d;mad) anfgnbecfen, toeld)e

bk Meinftaaterei anf nnfer 2Mf ge^änft tyat, an ben 2tn§toüd)fen
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be§ <St)ftem§ beffen 33erberBltd)fett für ^etttfcfylcmb uctd^utteijeu,

unb bte Nation baburd) au^ufporueu, ba§ fte ftd) um jeben ^retö

au§ btefem £aBt)rmtfy fort uttb fürtttmcfyentber (2cfycmbe uub @rute=

brtgmtg Befreie.

Sflett) Sorf, 6. SWanöftelb ?>lace, 24. geBruar 1864.



Jfflntwrf |itr iwnim %ufhp<

«üufjer ben oon mir im ^ortoort jur erften Auflage bereits

namhaft gemachten Quellen, nämlid): ben 5)ofumenten be§ englifdjert

'&taat$axä)M (State Paper Office), met)r als fünfzig t;anbfd)rift=

liefen SageBücfyern unb Briefen beutfdjer Sotbaten unb Offiziere,

ben amtlichen Braunjcfytoeigijd)en 23erid)ten unb hen englifcfyen $parla=

ment£oerl)anblungen §aBe ic^ für hk oorliegenbe Auflage nod) Benutzt:

bte au» oier golioBänben Beftefyenben fyanbfcfyriftilgen 9Qcanual=2lf:ten

beö anöpacfyijcfyen 30cinifter£ Don ©emmingen,
r,
Betreffenb ben gwifd^en

3fyro Äöniglidjen @rof3&ritanni|"cfyen s
3Jcajeftctt unb (Sereniffimo aB=

gejd)(offenen ©uBfibien=£raftat unb ma§ balnn einklagt." SDiefe

toertfyoolte Sammlung Bot mir eine reiche 2toBeute oon $)rioat=

Briefen, amtlichen 33erid)ten unb öffentlichen «ftunbgeBungen, unter

toelcBen (enteren id) einen anwerft mistigen, Bisher noefy ntrgenb

gebruetten 33rief §riebrid/§ be£ @ro§en an ben 9!Jcarfgrafen gan$

Befonber§ fyeroorfyeBe. ^tufjerbem fyaBe ict> aud) au$ ben anSpacfyer

^(ftert manche an fiel) $tt>ar untergeorbnete, aBer für hk gefcfyilberte

3eit cfyarafterifti|d)e fleine £l?atjad)en mitgeteilt, meiere ben @ang

ber ©ejcfyidjte, hk DJcotioe ber fyanbelnben >$)erfonen unb hk Stellung

ifyrer HntergeBenen Beffer oeran|d)aulid)en al§ Staatöjcfyriften ober

fonftige öffentliche Urfunben. &ud) in bem oon mir eingejefyenen &age=

Bucfye eineö $erbfter Offiziers fanb icfy einige wertvolle Büge ^u bem

23tlbe, loelcfyeö icfy oon ben Buftänben in $nfyalt=3erBft entworfen t)aBe.

9Jceme 33emülmitgen, hk ehemaligen fyejficfyen 2lrdnoe ju Benu^en,

finb leiber faft ganj erfolglos? getoefen. £ro| ber forgfdltigften unb

juoortommenbften amtlichen 9tad;forfdmngen, n)aren in Äaffel feine
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Mtenftücfe mef)r ju finben, meldte auf bte &l)eiinaf)me f)ejfifcf)er

Gruppen am amerifanifcfyen Kriege 33e^ug fyaben; baffclbe aar in

Jpaitau ber galt. @ett bem Sommer 1873 finb bte $ften ber

furf) e|ftd)en geheimen ^rieg^&an^lei bem tyrovm$aU%Tä)io in 90ftat*

bürg einoerleibt morben. Mein aud; |ter mar bie ausbeute gering.

3)te auf mein ©efucr; oon Harburg ^ier^er gefanbten Elften f)abe

iti) im lueftgen @efyeimen (BtaaUatdji'o eingejefyen. Sie enthalten

23riefe unb £l;eile einer regelmäßigen ,^orrefponben<$ be§ Sanbgrafen

mit feinen (Generalen unb £)berften in 2lmerifa, fomie einige $3erid)te

ber legieren, unb roerfen einige nid)t unintereffante Streiflichter auf

bk mief) befd)ä'ftigenbe ^eriobe, enthalten aber fonft nichts 9ceueS

ober $3ebeutenbe§.

3<$ fage ^m Ferren Beamten beö ©e§. StaatSardnoS für ifyr

freunblicfyes (Sntgegenfommen meinen oerbinblid)ften 2) an!.

Um ^iaum für bk neu aufgefunbenen, intereffanten Materialien

$u gemimten unb um ben #taf)men biefer Sdjrift nicfyt $u feljr $u

erweitern, fyaht i<$) in ben 2lnf)ang, melier in ber erften Auflage über

fieberig Seiten einnimmt, nur bk mid)tigften ^Briefe unb ©ohtmente

aufgenommen; bagegen anbere ^Iftenftücfe unb bk 3ufammenftellung

ber englifcfyen Schlugen an bk beutfcfyen gürften, mie fie ftcfy in

ben täuben 35—40 ber Journals of the House of Commons

finben, gan^ meggelaffen. 2lus bemjelben @runbe ber Oiaumerjpani§

finb auefy bk Sitate in ber gegenwärtigen Auflage nid)t nuebert;olt,

^umat bk von ifmen nacfygemiefenen Duellen ben meiften &efern nicfyt

Sugänglid) finb.

Berlin, 13. 3tprtl 1874

/rictrrid) #app.
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©efd^tfi^e ©reigniffe »erben nur bann richtig begriffen nnb beur-

teilt, »enn man fie im tftdjte nnb ©ciftc ifyrer 3ett betrautet. 2Bitt nun

ber Sefer ben ©olbatenfyanbet beutfdjer dürften md) 5lmeri?a feinem tytjto*

rtfct)en SBerftänbniß näfyer rüden, fo muß er ftdj »or 2Wem \)k i^n er-

möglidjenben ^uftänbe oergegen»ärtigem @3 »irb alfo §unad)ft erforberlidj

fein, einen furzen Dücfblid: auf bie mit bem Ableben be§ Mittelalters

beginnenbe (Snt»tcf(ung ber beutfd)ett §eere§einricf)tungen nnb ber fie be=

btngenben poüttfcc)en gufiänbe ^u »erfen.

3)a§ 2elm§»efen btlbet bie ©runblage aller ftaatlidjen SBerfyättniffe

be§ Mittelalter^ unb be^errfdjt auefy hk mititarifcfyen ©nrtdjtmtgen 3)eutfdj*

lanbS, fo»ie aller germanifdjen Sauber. 2)a§ §eer »ar öor$ug§»etfe ein

2eljn§I)eer unb beftanb auZ Leitern unb Gittern. 3)ie |mffitenrriege

matten ben erften Diß in biefe§ ©Aftern. £>ie ^Ritter unb felbft bie

befeftigten ©täbte untertagen ber in 33anben organiftrten unb %il»eife

bi§jiptinirten 33oßföfraft, htn ^Bauern unb bem lofen $olfe ber «Stäbte,

ben Abenteurern oon bürgerlicher §erfunft unb 9tttterart. Dradj ber «^uffiten-

^eit »aren hk böfjmifdjen ©ölbner, ber ©cfyrecfen beB künftigen Krieger-

ftanbe§, überall gefugt unb gu finben; fie matten ben $rieg felbft §um

§anb»er! unb jknben fonft augerfyafb ber öffentlichen Drbnung. 3)te

©rftnbung unb täglich allgemeiner »erbenbe 2ln»enbung be§ ©djiegmttoerg,

bie Deformation nnb Vit mit ifyr gufammenfaHenben (Sntbedungen unb

(Srfinbungen perfekten unb jerbröetetten ooIIenb§ ben alten 3?eubalßaat.

2)ie 2Bett ftrebte au§ bem lofen 9cebeneinanber ftaattid)er (Smbrtionen gur

feften jentratifirten <3taat§ge»att, bie moberne Monarchie übernahm bie

@rbfd)aft be§ oerfaKenben £el)n§»efen§ unb trat tangfam, aber fict)er nnb

be»uj$t »eiter fcfyreitenb, i§re §errfd)aft über (Suropa am £)er £efjn§*

abel entjog ftdj, je länger hk (Sinjelfriege bauerten, befto lieber bem iljm

Kapp. 1



unbequem geworbenen 2öaffenbienfte unb fudjte ftdj in bem erworbenen

SBefifce 31t behaupten, $n fyolcje biefer afltnältdj eintretenben, aber tief

eingreifenben Umwälzungen traten an bie (Stelle be§ alten Heerbanne»

unb beS fpätern £el)n§aufgeboteS, an bie (Stelle ber bis bafyin bie fönt*

fdjetbung gebenben bitter unb Leiter Vit znnäcr)ft btoS für einen ^elb^ug

angeworbenen, auS gugooff befter)enben (Sölbnerfyeere. 2)en ©runb bazu

fegte in 3)eutfd)tanb Kaifer 93iarimi(ian I. S5erlaffen 00m $lbel feiner

©rbftaaten, nicfjt unterftüfct oon ben Untertanen feiner ©emafytin äftaria

oon 23urgunb unb gu arm, um Vit teuren, il;m wegen ifyreS Abfalls

oom Steige »erjagten (Sd)weiter anzuwerben, (teilte er guerft auS bem

(Stabil unb i*anbootf oon $orber-£)efterreicr;, (Schwaben, Sorot unb feinen

übrigen (Srbftaaten ein beutfcfyeS KriegSootf auf, wetd)eS er, weit eS Weber

oon ben (Stänben nocfy oon ben SBafaüen gefteHt, fonbern eben auS ben

freien ^Bürgern unb ^Bauern beS £anbeS gebilbet war, SanbSfnedjte

nannte. £)ie SBefyrfjafttgfett beS beutfdjen SBotfeS, bie feiner ^ugenb inne-

wofyneube Ueberfüüe an Kraft, Slbenteuerfudjt unb £r)atenbrang lamen

bem Kaifer babei fefyr zu «Statten. (So gelang eS ifym, in öerfyättmß*

mäßig Einher fteit in biefe £anbSfned)tSl)aufen 3ud)t unb Orbnmtg §u

bringen .unb fie t>ort^et(r)aft im @efecf)t §u oerwenben. SDicfe ^anbSinedjte,

welche baS (Snbe beS Dittertb/umS in ber KriegSfüfyrung bezeichnen, finb

baS erfte georbnete ^u^ootl; fie betreiben ben Krieg wie zünftige §anb*

werfer. 3)te merlwürbigen (Einrichtungen ifyreS ©emetnwefenS bitben bie

©runbtage aller fpäteren militairifdjen £)rganifatiouen. (Sie waren tapfer,

ungeftüut unb, fo lange fie itjren <Solb erhielten, guoertäffig, aber aucfy

wegen tfjrer SRoI;§ett unb ^öeutegier gefürchtet unb burdj tfyre ^ügettoftg-

feit, namentlich im Srint'en unb (Spielen, übet berüchtigt. (Sie würben in

ber $otge fowob/l oon beutfd)en, a(S oon auStcmbifcfyen Kriegsherren an=

geworben. <Sd?on z« oen $eiten ber Deformation war berjenige ber

mädjttgfte Surft, welcher baS meifte @e(b fjatte unb bie meiften Wittf)&

truppen aufbringen tonnte. $(S £ubmig XII. oon ^ranfretdj im 3aljre

1499 in Neapel erfdjten, beftanb fein §eer oorzugSweife auS beutfcfyen

£anbStned)ten unb (Schweizern. 3)aS oon ©onfatoo oon (£orbooa, bem

großen Kapitain, am ©nbe beS 15. ^afyrfmnbertS gebtfbete unb befestigte

fpamfdje §eer war ebenfalls auS ganz wobernen (Elementen, auS ange=

worbenem beutfdjen, itatienifcfjen unb fpanifdjen gujjDotf znfammengefe^t.

53on ber Witte beS- fünfzehnten bis über bie Witte beS achtzehnten



SaWunbertä l)inau§ bilbeten beutfdje ©ölbner einen $auptbeftanbt^eU

ber großen §eere be§ Kontinents.

SBenn nun bte SanbSfnedjte in ben erften ißätm i§re§ 5Iuftreten§

nod) mit ehrbaren (Elementen, »te mofytfyabenben SürgerSföImen ober an*

ftänbigen ."panbwerl'era oerfe^t nnb beSfyalb eine§ gemiffen, e^renmertfyen

©inne§ ntdjt gan§ baar waren, fo arteten fte nur §u balb im Saufe ber

Reiten in ein rofifteS unb raubgieriges?, oerlauflid)e§ nnb gefinnung§lofe§

©efinbel au§, ha§> fyeute für unb morgen gegen eine unb biefelbe <&afye r

aber immer für frembe JJntereffen feine §aut §u Sftarfte trug unb ftetS

\)a ftd) fammette, mo lofe S)i§^ip(in, gute Se^lung unb reiche Seute

lodte. ©o begegnen mir ifmen benn oon ben SReformationSjeiten an h\%

§um breigigjafyrigen Kriege an ber ©eite ber ©djmeiger in aller «Ferren

Säubern unb SMenften. <3ie würben mit jebem Bafyxt eine größere Sanb-

plage, bie burd) beftänbige Kriege genährt, fid£) fyenfdjvecfenmäjjig über gan$

2)eutfcfytanb ausbreitete, t)ahä aber ein notfymenbigeS Hebel, ^a bie auf-

ftrebenben £erritoriatfyerren, oon ber gemaltigen SBefyrfraft ber Säuern

au% ben Sauernfriegen tyer erfcfyredt, ilire Untertanen §u bewaffnen

fürchteten unb beSljalb in immer größerer 5lu§be^nung $u ben Sanb§=

fnecfyten i^re äufmdjt nahmen, hk gerabe burd) bie treulofe Sefyanbtung

ber dürften tägtid) meljr oerborben mürben. 2)iefe fanben nämlid) hä

ifyrer beftänbigen @eIbnotfy gar fein Sebenfen barin, bie armen SanbS-

fned)te burdj $erfdjledjterung ber üMn^e um bie oerfprod)ene Sölmung gu

!ür§en, ja fie liegen §u i^rer ^utSgaljtung befonberS leid)te§ ®elb fdjtagen

unb bemoralifirten bie armen Teufel, hk fiel) nun mieber burd) ^lünbern,

Setrügen unb Beraubung oon Sauer unb Sürger fdfyablos? gu galten

fugten „(Sin Sanb§fned)t mu{$ Offen unb Srinfen Ijaben, he%al)k e§ ber

Küfter ober ber ^Pfaff." $m fieben^elmten ^a^unbert oertor ftdj ber

Dcame £anb§nted)te, weil fortan nid)t meljr blofj ber Knecht, ber 2lnge^ö=

rige be§ SanbeS, fonbern SBolf aller Nationen ben Seftanb ber ©ötbner*

§eere ausmalte.

3u feiner l)ödjften Stütze gelangte biefeS ©ölbnertoefen im breigig-

jährigen Kriege, wo ber Auswurf oon gang ©uropa gegen guten Sofyn

unb reiche Seute 2)eutfcfylanb oermüftete. kluger benen, meiere ein anbereS

§anbmerf nicfjt gelernt Ratten, gogen and) oiele „freitebige
s$urfd)e" ber

Werbetrommel nadj ; bie bi§l;er ein foldjeS betrieben, mutige unb unnüfce

§anbtoerl'§gefeHen unb anbereS @efinbel, für metdjeS fonft lein tytafy in

1*



bei* 2Belt mar, fanben freubigeS SBtttfommen bei $elb»ebeln unb §aupt=

leuten. 3)em armen ©auernoolfe, »enn eS oon $reunb unb $einb rein

auSgefogen »orben, blieb oft fcr)on in ben erften $afyren beS Kriege»

nict)t§ übrig, als Vit ^flugfdjaar in ben <&'äbtl gu oerwanbeln unb, felbft

ruinirt, Rubere rniniren gu Reifen. G£S ift allgemein bcfannt, ba§ 2ßatlen=

ftein ftdj für unfähig erklärte, tin §eer oon 20,000 Sttann anzuwerben,

taft er aber \tatt ifyrer innerhalb breier Monate 40,000 Sttann auf bie

Sßeine braute, »eil, »ie er bemerfte, ftdj biefe burefy 23eute unb -piünbern

felbft ernähren tonnten. 23iS auf 100,000 ßöpfe fdjwott biefeS .«peer an

unb mußte Don ben Sanbfcfyaften, burefy beren (Gebiete eS 50g, unterhalten

»erben. SBenn bie ^djweben unter ©uftao "Slbolpr) fid) anfangs burdj

beffere 9)cannSgucfyt, größere ©tttltdjfett unb eine työ^ere tafttfcfje 33ilbung

auSgeidmeten, fo oerloren fie biefe 23orgüge boef) batb nad) bem £obe beS

Königs, benn in ber gweiten «£jalfte beS Krieges gälten fie ebenfooiel

»erlaufenes unb rudjlofeS 23olf in i^ren Armeen, als Vit Äatferltdjen.

$om breujigjafyrigen Kriege 'iiaüxt für baS gange bamatige (Suropa

ber Umfcfywung in feiner .peereSoerfaffung; auS u)m fyerauS bilbeten ftcf>

Ut bisherigen nur für einen ^elbgug angeworbenen (Bölbnerfpaaren

gu ben auf längere 3 e^ geworbenen, barum fte^enben §eeren um.

3»ar »aren biefe fcfyon bamalS oereingelt oorgefommen. 3m Often

Europas traten bie ^anitfdjaren beS gegen ben SÖeften oorbringenben tür-

fifdjen ^eidjeS als bie erften fteljenben Gruppen auf. $m Sorben fyattt

unter ben tonangebenben äftäcfyten ©uftao Slbolp^ baS erfte ftefyenbe §eer,

unb ©djmeben fowofyt, als Surfen geigten fidj burd) biefe Einrichtung

benjenigen (Btaattn bebeutenb überlegen, bie mit ifyren auf nur einen $etb*

gug ange»orbenen ©ölbnern fochten. Mein erft in $otge beS breiig-

jährigen Krieges »urben Vit fielen ben §eere gu einer beftänbigen

(StaatSeinricfytung ; bie politifdjen 23erfyältniffe förberten gang ungemein

ifyre aümälige Verbreitung, unb namentlich bebiente fidj ifyrer baS Dom

9luSlanb in feinen Slnmafjungen gegen Äaifer unb <Reid) unterftüfcte £errt*

torialfürftentfyum gur ^Befestigung unb Erweiterung feiner 9ftadjt.

ES ift jene traurige ^eriobe, wetdje um bie Wittt beS fiebenge^nten

^a^r^unbertS beginnenb, mit bem Enbe beS acfytgefynten fdjltejjt unb bie

Entwicklung unb Slütlje beS „SanbeSoatertljumS" begeid)net. ©er breifjtg=

jährige $rieg fyattt Vit nationale $raft unfreS 33oIfeS gebrochen; fein

mittelalterlicher Sßeidjtlmm, feine perfönticfye unb ftaatlid)e ©elbjiftänbigleit



unb fein reict}e§ glängcnbeS &ben maren in ©räuel unb SBIut erftttft.

2)er $rieg ^atte Den beutfcfyen bittet* nnb 23ürgerftanb nnb bamit bie

Energie ber Nation menn nid)t »erntetet, fo bod) auf 3ar)rr)unberte

l)inau§ gefmeft unb lahmgelegt. @* trat §urtäcr)ft eine allgemeine ger-

fefcung unb erft allmätid) ein UmbitbungSprogeg unfre§ bürgerlichen unb

öffentlichen £eben§ ein. 3)te polittfd^e 5luftöfung ber Nation prägte fidj

erfct)recfenb unb beutlid) in ber tägtidj unbefdjränl'ter unb freier auftre-

tenben %kU unb ^Heinftaaterei auZ. S)er ^leinftaat mürbe §ur tnbioU

buellen $orm unb §um unoerfyüllten 5lu§brud be§ beutfct)en politifcfyen

@tenb§. ^n unferer Nation r)atte feit uralten Reiten ber Qsingeliie, ba§

^nbim'buum immer 2llle§ gelten, immer felbf%rrlid) fein möllern $e£t

aber mar e§ hu 9?emeft§ ber ©efdn'djte, ba$ biefe £aufenbe unb Millionen

Don ©elbftl;errlid)feiten r)erurtterge§efct mürben $u macfyt*, rec^t- unb millen-

lofen 9J?enfcr)enleibern, um al§ SBaare auf bem SBeltmarfte feilgeboten gu

merben. ©tefe§ Sdiidfal traf ben Sauer mie ben ^Bürger, ben 5lbligen

mie ben dürften, ben ©irtjelnen mie bie (Staaten, nur mdt)t ^u gleicher

3eit unb nur jeben in feiner 5lrt. 3)a§ ©nbe aber mar ber allgemeine

3ufammenfturg. 2Iu§ ben Ueberreften ber oerarmten, r)eruntergerommenen

iSeoölferung mürbe ber ger)orfame, in fein Sctjidfal ergebene unb buU

benbe Untertan breffirt; ber (Staat mar nichts at§ eine Romaine, meiner

hie SJcittet für bie Saturnalien unb ba% bon plaisir be§ £anbe§l)erra

liefern muffte. Unb mie Kehr, mie jämmerlid) mar biefe§ 8anbe§t>atertl)um

mit feinem (Sgoi§mu§! @§ gab fein 23anb potitifdjer 9J?ad)t unb ©infjeit,

melcfye«?, mie in $ranfreid), §errfd)er unb S3e^errfdt)te oerl'nüpft unb bem
vIu§lanbe geartet unb gefürchtet gegenübergeftellt Ijätte. 2)a§ Sanb mar

in eine Un^a^l Heiner Souoerainitäten jerfptittert unb ha§> 9ßolt fam nur

al§ ©egenftanb be§ Seelen = unb Duabratmeilen * Sd)acfyer§ in SBetradt)t.

5)ie rofyen, unmiffenben unb r)abfüdjttgen £erritoriatl)erren fetten burd)

ifyre unfinnige unb engr)ergtge $oütif, fomie burd) i^re nationalö1ono=

mifdien 33erfer)rtr)ettcn t>a§> an fid) fo reiche Sanb in beftänbiger materieller

(Srfdjöpfung unb fdmitten ir)m jebe (Gelegenheit jur (Sntmidlung feiner

§ülf§queüen ab, $e ärmer unb abhängiger baZ $olf, befto leichter ift

e§ §u ber)errfcr)en, befto etyer fann ber §err oon ©otteS ©naben a(§ ein

2Befen r)ör)erer 2lrt gelten, befto flofger ragen alfo aud) au§ bem allge*

meinen Scfyiffbrud) bie übriggebliebenen fürftlicfyen Spieen fyeroor. 2)urct)

bie Söaffen unb burd) ba§> 33unbmj$ mit $remben gegen $aifer unb Neid)
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Ratten fte ifyre (Stellung gewonnen; burcfy biefetben Mittel mußte biefe er=

galten unb ertoettert werben: ba% ftefyenbe §eer lieferte ifynen äunädjft bte

Mittel gur 23efyau»tung unb ^öefefttgung ifyres? £erritorialbeft§es> unb $ur

@eltenbmad)ung ber ifynen Dorn meftfäüfcr)en ^rieben garantirten "(Souoe=

rainität. „

SDtc neue ^ßrari§ fdjftdj ftdj um fo letzter unb unbemerfbarer tnl

Seben ein, at§ fett ^a^r^unberten fdmn Einzelne ftcfy afö (Solbaten Der*

mietet Ratten unb al§> bte dürften je§t nur $u befehlen brausten, ma§

früher blo§ al§ ein freiwilliger Alt geteiftet morben mar. 2)a§u fam, baß

feit ber $rieg §u einem regelmäßigen §anbmerf au§gebilbet morben, biefe

(Sötbner eine nie au§fterbenbe klaffe oon Abenteurern, £anbftreid)ern unb

gar Räubern ausmalten, hie. nad) jebem $rieben§fcfytuffe ifyrer «geimatfy

mieber gur i*aft fielen unb iljren oerberblicfyen Einfluß auf bie fyeranmad^

fenben ®efd)tedjter au§be!^nten. E§ mar alfo §unäct)ft eine Söofyttfyat für

ba% £anb, menn biefe rudjlofen SBanben burd) bie ftefyenben §eere mög-

licfyft unfdjäblidj' gemadjt mürben. Uebrigen§ mürbe bie neue (Einrichtung

trofcbem nicfyt fobaib feften guß gefagt fyaben, menn fte nidjt gletdj im

Anfange audj anbere mefentlicfye $ortl>eite gemährt l)ätte. (Sie braute

£>rbnung in bie ^inan^en unb fieberte bie $iul)e mäfyrenb be§ $rieben§.

(Sie fd^ten alfo ben ^ntereffen ber Untertanen unb dürften gu entfpred^en;

in ber £l)at aber Ratten biefe ben mefenttic^en 9ht£en, jene aber nur

neue haften baoon. 3)er oerarmte, au^fc^ttegtidt) mit feinen näd)ften (Sorgen

befestigte Bürger ließ fiel} leidet einreben, ba% ifym mit ber Einrichtung

ber ftefyenben §eere, bie ifyn in feinem frieblidjen Ermerbe fd)ü§en mürben,

eine große £aft oon ben ©dmltern genommen merbe. 2)ie dürften felbft

erhielten burdj Vit fte^enben §eere eine faum berechenbare äftaefytoerftär-

hing. $J)re eigenen Mittel reichten feiten au§, eine nur l?albmeg§ refoel=

table «Streitmacht in§ $etb gu [teilen; §u einem orbentlicfyen ^rieg^ug

mußten fte fidj oon ben (Stäuben ®elb bemitligen laffen. Erlangte nun

ber £erritoriall?err t)aZ 9tedjt, ein ftet)ertbe§ §eer gu galten, fo lonnte

unb mußte er bafür audj fefte (Steuern eingießen, moburefy er eine unenb*

lidj gefteigerte Verfügung über bie (Steuerfraft be§ 2anbe§ gemann. 3)amt

aber gehörte i^m ba§ §eer unbebingt, unb e§ ließ ftd) bamit jeber 2öiber=

fprucfy ber eigenen Untertanen §um (Sdjmeigen bringen.

E§ bauerte nidjt lange, fo erklärte ber fjürft ba§ gan^e tfanb für

fein Eigentum, mit bem er nad) belieben [chatten unb malten tonne; er



»erlangte unbebingten ©efyorfam unb l;ob julefct jeben jungen ättann, ber

ttym gufagte, für SebenSgett jum $rieg§btenfte au§. £)al)tn warb bte alte

§eerbannoflid)t oerfefyrt, wetdje mit 9ied)t jeben freien Bürger jur fjfi§*

rung ber SBaffen für baZ allgemeine SBefte, für ben (Staat verpflichtete.

$e§t mar bk fürftlidje Romaine ba§ allgemeine 23efte, ber (Staat geworben,

nnb an bk (Stelle jener politifdjen unb fittltdjen ^ßfltdjt trat bie poftgeiltdj

brutale ^reffung, bk SluS^ebung ber üianbe§finber, mit toetdjet bie freie

Werbung ber fjrembert §anb in £)anb ging. 3)a§ SanbeSfüib war gwar

billiger al§ ber $rembe unb einmal gehörig brefftrt, aud) für bk ^urunft

brauchbarer; allein ber tfrembe formte ntdjt leidet entbehrt werben, weil

bie blo§ auf bie Untertanen befcfyränfte Werbung ba§> ütonb leidet ent=

oölfert fyätte. .ßubem gab e§ gewiffe ©remttouen für bk SSermögenben

ober fogtal ober amtlich r;ör;er ©efteflten. £)ie Saft ber 2)tenftpfüdjt rufyte

auSfcfyttegltdj auf ben 3lermeren, ben dauern unb ben Ungebilbeten. Uebrt*

gen§ banerte e§ ncd) geraume gtit, efye bie Sßegievenben e§ wagten, jeben

Wtami au§ bem $olfe gu langjähriger £)ienftpflid)t ^eranjujte^en. Stton*

tecucuti, welker guerft ben §ab§burgern bie Einführung fteljenber §eere

flar in machen trachtete, fud)te mit fyödjfter «Sorgfalt nadj ^nbioibuen, bk

man wofyl gum $rieg§bienfte oerpflidjten tonne, ol;ne babnxd) eigentlich

inbioibuette Vlefyte §u »erleben unb bie (Steuerfraft be3 SanbeS gu beein=

trächtigen. 3)ie Brutalität in ber Üiefrutirung ftefyenber §eere wagte ftdj

nur fdjrittweife tyerauS; 3>utfd)lanb würbe erft aümätid) in laum fdjetn*

baren Uebergängen ba§ Sagbreoter, auf welkem bk fürftiititjen Säger üjre

2Berbel)unbe auf ba§> tägticfy mel;rlofer werbenbe 33olf losließen.

@§ ift cor Ottern für ba§> richtige $erftänbni§ ber I;ter in Betraft

fommenben @ood)e unerläßlich, fidj biefen öer^ältm&mägtg neuen Urfprung

ber ftefyenben £eere unb ber bannt oerbunbenen äftigbräucfye gu oergegen*

wärtigen, umfomefyr, ba bk $ertfyeibiger be§ fteinftaatlidjen ©otteSgnabert*

t§um§ tl;un, als ob bie SBelt biefe bur$au§ neue Einrichtung feit 3a^r*

taufenben nid)t anberS gerannt fyabt unb a!3 ob nur bk ungemütliche

(Gegenwart ityre ^o^en (Segnungen nidjt ju würbigen oermöge. @3 fei

atfo gleich l)ier barauf fnngewiefen, ba§ faum bk ©roßoäter unb Urgrofc

oäter berfelben dürften, weldje ben ©olbatenfyanbet nadj Sfotertfa getrieben,

e§ gu ftefyenben beeren gebraut Ratten, unb bafj ba§> l)iftorifd)e 9fec§t,

weites im SOhmbe ifn*er $ertl;eibiger bk einige (Sntfdmlbigung für jenen

Unfug hilbtt, ftatt „feinen Saturn nidjt 31t l;aben" fo mobernen Urfprung^



ift, bafj man Sa^r unb £ag fetner (Sutjiefyung genau nachrechnen fann.

£)er ältefte f?effifd^e ©ubfibienoertrag mit einem auswärtigen dürften marb

1676 Dorn Sanbgrafen ®axt mit $öutg (£fyriftian V. üon SDänemarf, alfo

gerabe ^unbert $al)re t>or bev un§ befdt)äfttgenben 3ett abgefcfytoffen. 3)er

altefte Vertrag überhaupt, mittelft beffen beutfcfye Gruppen in einer für fie

gang fremben 2BeIt, an ber äufjerften ©ränge (Suropa'S gegen baare 23e=

gafylung nerrcanbt mürben, mar ber fädjftfdt)e mm 1685, in meinem ^afyre

ber $nrfürft Sodann ©eorg III. breitanfenb fädjfifcfye ©olbaten nm

120,000 Später auf giuei $al?re an bk ütepubltf $enebig oerfyanbelte,

£)iefe fdt)tcfte fie gegen bie dürfen nadj 9J?orea l;inüber, too mäfyrenb ber

$etbgüge 1685 nnb 1686 bie meiften mm ifynen elenb gu ©runbe gingen.

SDtc SBenigften fielen auf bem ©cfytacfytfetbe; bie Reiften erlagen ber *ßeft

unb rotten 9hn)r, unb nur 761 mm bcn auSmarfWirten 3000 Tlann

festen im Stuguft 1687 in bie §eimatl) gurücf.

3)tc 5lu§btlbung ber fte^enben §eere begann mit bem ©nbe be§

fiebengeljnten unb DoHenbete fidj im i-aufe be§ adjtgefynten $al>rfyunbert£>.

Subnug XIV., ber für jeben flehten beutfcfyen 3aun^öittg balb ha% Ieud)=

tenbe SSorbitb ftaatSmänntfcfyer §°^ e^ würbe, bebiente ficf) ber Heineren

Surften gern gegen $aifer unb *Reicfy, unb lieg e§ ficfy groge ©unnnen

foften, um hd feinen gegen £)eutftf)Ianb gerichteten -Plänen ifyrer üftittyülfe

fieser gu fein. 3)iefe frembe S3unbe§genoffenfcr)aft mürbe audj für bk an*

fänglid) ntdjt bei tyx beteiligten balb feljr einträglich, benn fie §attt gu=

gleich ben Sßoxfytil, baf$ fie gute Angebote au§ ber §eimatfy öerfdtjaffte.

3)ie ©ubfibien ber fremben unb einljetmtfdjen 9)cädt)te fdnnecften üortrefflicf).

£)a§ ©nbfibtenroefen ftanb bef$alb and) fdmn gu Anfang be§ legten

©rittet be§ fiebengelmten 3afyr§unbert§ in voller Sölütfye. tCÖ ©roJ3=

fyänbter unter feinen gafylreicfyett fürfttidjen Äonfurrenten ragt an ber

(Sdjrceüe biefer ^eriobe ber rnegerifcfye 23ifdt)of t>on fünfter, ©entfärb

Don ©alen (1650—1678), tyerüor, ein lutofrat mm ixtcfjt genmfmlicfyen

©aben, aber mit äujjerft befdjränften Mitteln, $n bem furgen Zeitraum

mm gnmlf Sauren (1665— 1677) »ermtet^ete er gegen entfpredjenbe (Buh?

fibien feine au§ allen SBeltgegenben gufammengetriebene 6000—8000 2Äann

guerft an (Snglanb, bann an granrretdj, ferner an ben $aifer, barauf an

(Spanien unb enbltdj an £)änemarr, blieb aber am längften ber SSafatt

unb Äunbe $ranlreid)'§.

Um alfo ifyre ©infüufte- ^u üergröfjern unb ifyr Slnfe^en unter i^reS
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©fetten 51t erl;öl;en
r

oermietfyeten bie Sanbe§oäter ifyre ©otbaten gern

gegen reidfjttcfje entfprecfyenbe SBcja^lung an ben Sftetftbietenben. 2Ba§ füm=

merte e§ fie, menn ifyr rucf)Iofe§ S£$wn 2)eutfd)(anb gn einem äftenfcfyen-'

marfte ermebrigte, »0 gegen ©elb nnb gute SBorte immer ©ofbaten §u

f;aben waren? lieber fofcfye, työdjftenS ber Äanatfle üeräet^ltdje $orurtfyet(e,

mie $aterlanb§Iiebe nnb ba§ ®eftt§t politifdjer 2ßürbe mar bie 2ERe$tga$l

ber Senfer beutfdjen ©efcfyitfe§ ober otetmefyr 9)ctßgefcf)itfe§ com bretjjtg*

jährigen Kriege an bi% auf bie frangöfifdje $ieooiution ergaben. •

2Ber ntdjt genug Gruppen fjatte, um einen einträglichen §anbel ha-

mit gu treiben, ^ielt fief) menigften§ ein „ftefyenbe§ §eer", ba§ oft freilid)

nur au§ einer §anboott £eute beftanb. Söafyrenb e§ im adjtgefynten 3a!p

Imnbert fein ober im beften $atte ein erbärmltdjeS 9foid)§fyeer gab, med

feine Siufftetlung (ebiglid) 00m guten Sitten ber einzelnen ^Retct)§fürften

abging, I;atte jeber flehte IHetd)§graf ober Sfteid^fürft, baZ 00m „grand

Louis" gegebene 23eifpiel ängftltd) nadjafymenb, feine Trabanten, |jatfd)iere,

©cfyroetger^arben, SDcuSlettere, ©arbe§ bu (£orp§ unb ©en§barmen, nnb

menn and) nicfyt aÜe biefe Söaffengattungen in SBtrftidjfett eriftirten, fo er-

zeugten bod) bie für biefelben ©otbaten oorfyanbenen oerfdu'ebenen Uniformen

ben ©cfyein ber 2BtrfTtd)feit. ©0 f>ielt — um fyier au§ ben taufenb l-äcfyer-

üdjfeiten nur ein paar fyerau^ugreifen — ber Sanbgraf oon Reffen ein

£)u£enb |)aibuden, mehrere lange ^ammerlmfaren unb Setbjäger. £)iefe

£eute ftedten mäfyrenb be§ ©rer§feren§ in ber Kontur be§ erften 23a-

tatQonS ©arbe unb formirteu ba% erfte ©lieb ber Setbfompagnie mafyrenb

be§ 23ormtttag§, be§ sJcadnuittag§ aber erfdu'enen fie mieber in ber §of-

lioree, »arteten an ber Stafel auf ober ftanben auf ber Äutfdje. £>er

$er§og $arf ©ugen oon Söürtemberg fyatte nod) 1782 jtoei ^aoa((erie=

regimenter, ba§> ©renabterregtment 511
s$ferbe, 0. ^fyuH, oon beffen 150 Tlann

feiner beritten roar, roäfyrenb 00m §ufarenregiment 0. SBoumingfyaufen,

baZ 250 Sftann ftarf mar, 50 beritten »aren. ©in anberer f(einer

gtirft — faum mirb man bk (Sacfye glauben, unb bod) ift fie mafyr —
In'elt 50 SDcann Seibgrenabiere, roelcfye, um größer 51t erfdjetnen, ade ^of)e

Slbfä^e tragen mußten unb eine fteit lang nur §»ci ©rcnabter*33äremuüfcen

Ratten, meiere bie beiben ©cfyübmadfyen an bem portal be£ ©djloffe§ immer

ben fie 2lblöfenben überlieferten unb gegen bie j&udttfyütt (23(ecfyfappen)

auStaufdjen mußten. 9tod) (Siner gab feiner ©arbe brei oerfdjiebene

Konturen: al§> ©renabiere, $uiraffiere unb $äger, in melden fie ah?
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»edjfelttb erfdjehten mußten, ©in dritter fyiett einige Regimenter unbe-

rittener 3)ragotter, weldje bann nnb mann bie KaoatterieÄoiutionen gu

$uß magert mußten nnb wobei ifynen mä^renb beS (EfyodS erlaubt

mar, gleich ben ^ferben gu wiehern.

2)te größeren dürften brauten eS aber balb balnn, bag eS oon

Rugtanb bis ©panien, oon ben Rieberlanben bis gur dürfet laum einen

$elbgug nnb eine ©djlacfyt mefyr gab, in melier beutfd^e <£jülfStruppen

nnb ©olbaten ftd6> burd) ifyre Rofyeit nnb 23eutegier, ifyren Ungeftüm nnb

iljre Unoerwüftlicfyfeit nidjt fyeroortfyaten. $n ^r Sieget mürben bie §eere

beS acfytgefynten ^afyrfyunbertS bttrdj Werbung gufammengebracfyt nnb er?

gangt; nur ^riebrid) Söitfyelm I. oon ^reugen ^atte burd) bie ©intfyeilung

feines £anbeS in abgegrängte Kantone, auS melden feine Regimenter iljre

Nehmten belogen, eine getrjtffe territoriale ©runblage für feine $lrmee

gefcfyaffen. 3)en |)auptfera berfelben bilbete aber aucfy fyier baS angewor-

bene $olf. SDtc Söerbeofftgiere trieben fid) oorgugSweife in ben geiftüdjeit

$ürftentl)ümern, ben freien ©täbten, an ben ©rängen oerfdjtebener ©taaten

nnb in ben feineren Territorien fyerum. 2Bte menig übrigens ein fötaler

23eruf al§ unefyrenoott galt, mag ber folgenbe 2tuSgug auS einem 33rtef

geigen, melden ber als s
J3renjjtfdjer 9Jcajor bei KunerSborf rüfymiidj ge*

fattene 3)tdjter beS grityttngS, (Swalb D. Kleift, am 12. guii 1752 an

feinen greunb ©leim fdjrieb. „2Benn ©te, fyetjjt eS bort, im ^erbftifttjen,

©ädjftfdjen nnb 23raunfdjweigifcl)en ofcer anberen Orten, wo fte oft 1/tm

lommen, etwa grofje £eute antreffen follten, bie freiwillig nnb oor §anb=

gelb SDtenfte nehmen motten, fo engagtren «Sie fte bod) oor intdj; idj mitt

fte gut galten nnb fte fotten gar ntdjt unglüdtid) burd) mtdj werben, nur

ben 9lbfdn'eb l'ann id) ilmen nid)t geben; bod) menn ifyre KapitutationS?

jaljre um ftnb, fotten fte aufS Reue §anbgelb fyaben, nebft einer neuen

Kapitulation, ©rfudjen ©ie bod) gum ©pag Sfyre braunfdjmeigtfdjen

Sreunbe aud), ba$ fte oor raidj werben, wiewohl mir biefeS ntdjt gang

<Spa§ tft. £)er $u\aU fann einem guweilen einen ©oliatl) gufüfyren, ber

8uft gum dienen fyat, nnb beut noa) ein ©efallen bamit gefcfyiefyt, menn

man ü)m 2)ienfte fdjafft. 3$ mitt gur Vergeltung für ©ie unb %f)xt

$reunbe hü Gelegenheit 9Mbdjen merben, in melier Werbung idj glaube

$rafttf gu fyaben."

£)a bie Söanbe, meldte hk geworbenen ©olbaten an ifyre Kriegsherren

topften, oorgttgSmeife oon ber 8 tft unb ©emalt getopft waren, alfo ftetS
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{oder blieben, fo entfd^teb lebtgttd) ber perfönltc^e SSortljett für tfyt bleiben

unb ©efjen. 3Iu§ biefem ©runbe tritt gemölmlicfy bie ganje 23efa£ung

einer ^eftung ober ein groger £fyet( berfelben, nacfybem fie faüitulirt, in

bie Sfteifyen ber Sieger. 2)ie 23efefyt§I)aber aufgelöfter §eere trieben form*

Itdje Spekulation mit friegerifdjen Raufen unb fudjten burcfy allerlei $unft-

griffe bie fyöcfyft möglichen greife für tf;re Söaare gu ermatten, ^n ber

sJtegel bilbeten barum and) bie ftefyenben §eere be§ adjtgefynten ^a^r^un^

bert§ tk Sammelpunfte be§ oermorfenften ©efütbefö, t)a§> man ftdj nur

benlen fann. (53 fehlte ifynen jebe§ nationale (Clement, jeber moratifdje

§att, unb e§ galt ol8 ba§> größte Unglücf für einen nur f)albmeg§ an=

ftänbigen ätfenfdjen, beut „halbfett folgen" §u muffen. 3)te 53e^anbtung

be§ Solbaten mar rofy, bie 23eftrafung barbarifdt), jebe§ (£l;rgefül)t mnrbe

metfyobifd) in tym crfttcft. 2)er Gemeine mürbe oom Offizier, mie fyeute

nodj in ©ngtanb unb ben bereinigten (Staaten, oeracfytet, nttjjfyanbelt unb

burdj eine unüberfteiglicfye $(uft getrennt. ÜDtc Offigier^ftctten mürben

faft au§fcfy(iepd) oom 5lbe( hdkibet, menn man bk fyeruntergefommenen,

oerarmten unb baburc^ oon ben fyerrfcfyenben ©onaften abhängig gemor=

benen Fünfer überhaupt 5lbet nennen barf. ©r fanb in bem §eere 2ln=

fefyen, ©fyre unb @e(b unb fonnte bie oerlorengegangenen §errenredjte

an ben armen Solbaten im fyödjften ?D?age ausüben, 9?atürlid) mar bei

einem folgen (Stoffe an inbioibuetle Beseitigung be§ einzelnen Solbaten

nicfyt 5U benfen. £)iefe§ bünfelfyafte Stiftern, meld)e§ nur bnxd) ©fyre unb

$luv)m für bie 23efefylenben, aber burdj Stvana, unb $urdjt für bie 23e*

fofylenen gufammengefyalten mürbe, fanb auct) äuger(ict) in ber Smeartafttf

feinen 2lu§brud unb galt namentlich, fett e§ fid) in ber fcfyöpfertfdjen

§anb eine§ @enie§, mie $riebrid) be§ (trogen bemäfyrt tyatte, als ba§

Ijöd&ße $beat eine§ §eermefen§, bi$ e§ guerft in ber ameriranifdjen 9teoo=

lution ben unorbentttdjen Waffen fdjledjt au§gerüfteter unb nod) fdjledjter

eingeübter Bürger unb Bauern unterlag unb fcfylieglid) bei $ena einen

fd)mä^(id)en Bankerott erlitt.

£)a§ le^te Qxittd be§ oorigen 3afyrfyunbert§, ober otelmefyr bk

$zit oom §ubertu§burger ^rieben hi§> gur ebengenannten (Sdjladjt bei

$ena entmidelte biefe§ graufame unb geiftlofe ®amafcfyentlmm — benn

etma§ anbereS mar bie bamatige §eere§organifation nidjt — ju feiner

^ödt)ften Stütze, unb gerabe bie Werbungen für bie nacfy Slmerifa be=

ftimmten Gruppen offenbarten fdjroffer al§ je §uoor ober fpäter bk
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Ktdjtötoürbtgfett be§ ©öftemS mit allen feinen 2Iu§n>üdjfen nnb gärten.

@§ mürbe Ijeut gu Sage fatmt ttod) ttiö'gltdj fetn r ficfy einen «nur annähern*

t>m begriff oon ber ©rfyal'tung nnb SBerooflftänbigung ber bamatigen

ftefyenben <*peere gu machen, wenn e§ nicfyt eine bänbereicfye Literatur über

bie 9tefnttenwerbung nnb bie bamit gufammenfyängenben 2)ienftgtt)eige gäbe.

@§ ift gum $erftänbnif; ber nn§ befd)äftigenben (Spocfye unertäpd),

menigften§ einen flüchtigen 23tid in biefen nid)t§würbigen gebrudten

Sdmnb gu werfen, ber tro£ feiner reiben Beiträge gur (Srfenntnifj ber

bamatigen ftdt bem $utturf)iftortfer, tüte e§ fdjehtt, faum bem tarnen

nadj begannt geworben ift 2)a§ (SdjinberfyanneStfyum, auf (Seiten ber

fjerrfdjenben dJlätyte in (Stiftern nnb £)rbmtttg gebraut, ftarrt nn§ au§

biefen vergilbten ©djartefen entgegen, bie namentlich feit Witte be§ oorigen

3a^r§unbert§ gu jeber Dftermeffe bttfcettbioetfe in ©eutfcfytanb erfdjtenett

nnb oorgug§weife jnnge auf Söeförberung fyoffenbe Lieutenante gu Sßer-

faffern Ratten.

Sum 53etr»etfe beffen mögen bienen: „Griefe be§ §errn 0. ©., worin

berfelbe feinem in (£. gurüdgetaffenen greunbe oerfcfyiebene 2£erbe=

InTtördjen nebft einigen feiner eigenen Gegebenheiten bi§> gu feiner SBer*

utäljhtttg cor klugen legt. Leipzig 1765, hü Sodann ©ottlob SRotfyen,

Gud^änbler in $openfyagen." §err 0. ©. ift einer jener gafylrcicfyen

uttb gewiffentofen SBerbeoffigiere, weldje oon ben ©otbaten bebürftigen

beutfcfyen unb felbft auswärtigen (Staaten, g. ÜB. ©nglanb, in jeber günftig

gelegenen, größeren ©tabt unterhalten würben unb bie Aufgabe Ratten,

mit Lift unb ©ewalt, $erfpredmngen unb ©elb, Söein unb fdjönen

Kleibern arme Teufel unb letcfjtftnntge ober arglofe junge Sttenfcf/en a(§

©olbaten anguloden. 2)er §auptl)etb biefer Söerbefyiftörcfyen ift ber

Gurfcfye be§ §errn 0. ©., ein gewiffer <Sd)Warg, ben fein §err ntd^t

mübe wirb, al§ ein 9J?ufter oon ©djlaufyeit, $erfdmti£tf)eit unb gred^ett

50 preifen. £)cr tugenb^afte ©dnoarg betfyört mit ben gewöhnlichen

Mitteln feine Opfer in ben Sßirt^äufem, entführt „wofyfqualifigirte

©ubjefte" mit ©ewatt ober oerfleibet ftd) felbft in einen §anbwerf§=

burfdjen unb läßt ftdfj} oon einem mä)t8 Göfe§ atmenben, neben ifym fifcett*

ben ©djuftergefeilen an einen SBerbeunteroffigier, ber im ©efyeimnif; ift,

oertaufen, warauf bann ©dnoarg ba§> §eft umfeljrt unb feine Geute befto

fixerer padt. Üftatttrltd) jubelt §err 0. ©. über ben reiben gang unb

fdjafft irm, oon feinem Gorgefe£ten ob feine§ 2)ienfteifer§ unb (£rfofge§
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belobt, rafdj nadj ber ©arnifon. (£in aitber Mal beraubt ©dfymarz ge-

meinfc^aftltct) mit gmei Unteroffizieren einen §anblung§biener, bem oon

ifmen bie 2öafyl zmifct}en ©olbatmerben unb Auflieferung, feinet 33eutel§

getaffen mürbe, um Ijunbert 2)ufaten unb anbere $oftbarfeiten. 3)er

Kaufmann befcr)merte fid) bä §errn o. <3. 2öa§ ttyut biefer? (£r gerätl;

in foldje Söutfy, baj$ er feinen an ber Söanb Ijängenben 2)egen ergreift

unb ben herbeigerufenen, üjreS Verbrechens geftänbigen Unteroffizieren

einige groan^ig §iebe aufgäbt. „2öeil man aber — ergäbt §err o. ©.

mit ©elbftgefüfyl — überbieS hr*8 ©efyeim oon einer gemaltfamen ©nt-

füfyrung be§ ^an^meifterS zu gtfcfyeln anfing, Sucinbe (bie üftaitreffe) mir

and) beftänbig in £%en lag, unb burdj bie Gegebenheit mit bem $auf-

mannSbiener meine eigene ©efafyr zu blühen anfing, fo entfct)(o§ id) midj,

olme Abfdjieb gu nehmen, au§ ber (&tat)t %n gefyen, unb fufyr ben britten

Sag mit Sucinben, meinem $utftf>er unb ©djmarz, ber mir ein anber

Wlal ftüger gn merben unb beffere Vorfielt zn gebrauchen angelobet, nact)

ffi. gu bem ^Regimente."

@o meit §err o. ©. @in gemöfyntidjer äftenfdj, ber nidjt abiiger

Söerbeoffigier gemefen märe, mürbe, menn er fiel) mie ©djmarz unb §err

o. ©. bei äl^nttcr)en zur 9?adjeiferung empfohlenen §elbentl)aten fyätte er-

tappen laffen, fein &ben lang in hk (Sifen gefommen fein; aber §err o. ©.

ift „$aoalier" unb mirft a(8 folct)er für ben aUerfyödjften £>ienft. folgen

mir nun bem in ©djmar§ifdjer ober §err 0. S/fc^er Söeife geflogenen

SRefruten an feinen 33eftimmung§ort, unb laffen mir un§ über feinen

Xran§port bafyin amttief) untermeifen. 2$ir finben biefe Sele^rung in bem

2£erfe: „Unterricht für bie $öniglid} ^3reugtfct)c Infanterie im £)ienße

ber ©arnifon, auf Werbungen unb im $etbe. Berlin, in ber §imburgi=

fdjen 23ud)f)anblung 1805. " £>iefe§ Sucfy, meines alfo mo^lgemerft, ge*

rabe ein §a^r oor ber @dt)ladt)t oon $ena erfcfyten, ift ein merfroürbigeS

3eidt)en oon ber erjiauntidj raffinirten ©djärfe, %u meldjer ftdt) ber preu*

fjifdje 2)ienft bamatS auSgebitbet I?atte, aber audj oon ber ganzen Ijerz^

lofen ©raufamfeit, beren ein gemeiner, auf fdjnetle Geförberung im allere •

l)öd)ften 2)ienfte finnenber -ftorbbeutfd)er fäljig ift. £)a fyeigt e§ im oier*

Zehnten Kapitel oom Transport ber lehnten mörtlidj: „S)er Unteroffizier

mujj auger einem guten ©eitengeme^r auf bem Transporte ftetä ein £er=

§erol bei ftd> führen; er mujj ben ^Refruten nie In'nter, fonbern immer oor

fid) ge^en, i$n nie nalje auf ben £eib laffen, unb ilm bebeuten, bafj ber
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erfte fatfdje £rttt, ben er tfyut, ü)m ba§> £eben f'ofte. ©r mug beim £ran§port

baZ (bebtet be§ £anbe§ oermeiben, too ber 9Mrute gebient fyat, ober and)

manchmal)!, unb unter gemiffen Umftänben fogar, au§> bem er gebürtig ift.

„(5r muß ba§ £ran§portiren burcfy große ©täbte unb lebhafte Ort*

fdjaften, too mögticfy, oermeiben. 2)e§ 9?atf)t§ muß er fotdje 2BirtpI)äufer

jutn Ouartier toasten, too er unb anbere Söerber feiner äftadjt immer

einfefyren, unb too ber SÖtrtfy auf feiner <&titt ift $n bem Nachtquartier

felbft muß er bie mögliche 53orftd)t zur ©rfyaltung be§ lehnten autoen*

ben, bemfelben fid^ ganz au^ugie^en unb niebergutegen befehlen, beffen, fo

mte feine eigene Kleiber bem WixÜ) in $erroafyrung geben, unb fidj neben

ü)n, Dorne nad) ber £fyüre $u, Einlegen. 2Seim £ran§port muß er nidjt

erlauben, ba$ ber 3M'rute ftcf) fefyr umfefye, fteljen bleibe, nocfy weniger

fid) mit Steifenben unb befonber§ gar ntct)t in einer fremben ©pradje

unterhalte. @r muß ben SWruten auf bem £ran§port fo teufen, wie

man mit bem QüQd ein ©efpann lenft; bie 2öorte: §alt, 9#arfd), Sang=

fam, ©efdjtoinbe, $izd)t§>, Sinfö, @erabeau§ muffen oon bem 9Mruten

auf bem $lecf befolgt merben, fonft ift bk§> fcfyon ein übte§ Omen, unb

be§ Unteroffiziers Autorität ift oer(e§t.

„%lk muß ber Unteroffizier ba einfe^ren, loo e§ bem Nehmten ettoa

gu früfyftücfen MkU f fonbern mo er §u biefem 23ef)uf einmal)! für aHe=

mafyl einlegt

„$n folgen SBirtpfyäufern, too ber Transport gu Wafyt bleibt, muß

eine eigene, für bie SÖerber unb Nehmten beftimmte ©aftftube fein, bk
r

momöglicE) in einem £)berftocf ift unb bereu $enfter mit eifern ©ittern

oerfe^en finb. 9?ad)t§ muß fein 9Mrute au§ ber ©tube gu gefyen ge*

nötigt fein, fonbern ein 9cacf)tgefd}irr gu beiberlei Sebürfniffen ftcfy im

Zimmer befinben.

„3)ie gange %la<i)t muß eine £ampe im ^wnter brennen unb neben

felbiger ein unangegünbetes? £icfyt fielen. £>er Unteroffizier muß feine

Sßaffen bem SBirtfy $benb§ übergeben, bamit nidjt ber lehnte gegen ifyn,

in ber %latf)t baoon @ebraucf) mad)t. 9ftorgen§ muß er fie ftdj lieber*

geben laffen, fie nacfyfeljen, frifcf) (aben, ober ioenigften§ frifd) ^uloer auf=

flutten, ftd) angießen, reifefertig machen, unb bann erft ben Ütefruten

aufftefyen feigen, unb ü)m feine Kleiber gum ^In^ie^en toiebergeben. 23eim

hineingehen in ein Söirtpfyaus? unb ©tube muß ber ÜMrute ber erfte,

beim §erau£gefyen ber le^te fein; im 2Birtf)§fyaufe felbft muß ber 2Öerber
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cor, ber ÜM'rute fyinter bem £ifcfye ftfcen. $at bar $efrute eine grau

mit, fo muß ber SBerber feine $lufmerlfamleit oerboppeln, bie grau mufj

auf bem SDtorfdje üor bem Scanne, niemals aber fyinter bemfelben, ober

gar hinter bem 2Berber gelten.

,,©ie muß eben fo benen (£ommanbo*2Bt>rtem auf bem SDcarfdje ge*

r)orcfyen als ber SJiaun, ebenfo in ben Nachtquartieren beobachtet werben,

jtdj eben fo unterwegenS, wenn ber Unteroffizier %u früt)ftücfeti wo ein=

leljrt, wie ber 9)2ann Innrer ^m £ifd) fernen, eben fo beS NactjtS nidjt

baS ,3mmier oerlaffen. £>ag ein tranSportirter 3telrute wät)renb feines

Transportes feine geber anrühren, leine ^Briefe fct)reiben, leine (Schreib*

tafet ftdj galten, felbft leine 23leifeber nidjt belommen barf, ift natürlich,

fo wk bag man bem heiraten unb feiner grau üor bem antritt beS

Transports, alle gefährliche SBaffen, SergerolS, große Keffer u.
f.

w.

abnehmen muß unb wät)renb bem Transport nidjt erlauben barf, baf} ber

keimte fo wenig wie feine grau, einen @totf, Knüppel ober <Btab

tragen barf.

„9ludj muß eS bem Nehmten nicfjt erlaubt fein, feine grau oom

Transport ober Nachtquartier ab, wor)in gu fct)icfett , mit felbiger eine

frembe Spraye gu reben, ober ein fad)teS ©efpräet) §u führen. 2We§

bieS muß nidjt ftatt finben unb überhaupt ber Unteroffizier auf alle 23or*

fidjtSmaßregeln beim Transport benlen, auf aKe §anbtungen unb Söorte

beS Nelruten 5ldt)t geben unb barüber feine Ueberlegungen aufteilen.. 3fi

ber Beirut nur irgenb gweibeutig, fo muß er fid6) auf 23efel)l beS Unter*

offijierS, bie §ofenriemen ent§wei=, bie §ofenlnöpfe abfdmeiben unb bie

§ofen in ber §anb tragen.

„§at er aber ooüenbS einen SSerfucl) gemalt, §u ed)appiren, fo mujs

er ol)ne @nabe gefd)toffen, ober it)m bie 2)aumfct)rauben angelegt werben.

©S ift fetjon ixhd, wenn eS ber Unteroffizier bafyin lommen lägt, oon

feinem ©etoeljr ®ebrauct) gu machen, unb ben Nelruten bteffiren ober

tobten §u muffen.

„23ei fe^r frönen, fcfyeinbar refoluten, ben Unteroffizier an Gräften

überwiegenben keimten wirb ber Offizier gewig fo oorfidjtig unb billig

fein unb zu beffen Transport gioct Unteroffiziere geben. Uebert)aupt ift eS,

wenn eS nur irgenb angebt, immer beffer, wenn einige 9telruten zufammen

tranSportirt werben, bamit mtj; Stecht batb ein paar Unteroffiziere mit

auf ben Transport lönnen gegeben werben. ©S ift wegen $ranlt)eitS=
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faden, sJ?ad)twact)en, wed)felfeitiger förderlicher Unterfttifcung, Uebertegung

unb 53eratt)fd)(agung, wo ©eelenfräfte wirfen muffen, wegen ftufmerffam*

feit nnb 33orftct)t§maßregeln, furz, wegen after möglichen auf bem XranS*

port §u beobadjtenben unb oorfommcnben (Sreigniffe beffer, wenn, fetbft

bä unproportionirten $err)ä(tniffen ber SRefruten gu ben Xran§porttrenben,

einige Unteroffiziers? beifamnten ftnb. ©o fct)wer, wie e§ bti gehörigem

£>ienfteifer, wenn fict) ber Unteroffizier nidjt aufs? Q&l&d oertaffen will,

e§ bemfetben wirb, einen einzigen ^Refruten allein gu tran§portiren, fo

tonnen gtoei Unteroffiziere bod) fdjon brei bi% oier Sftefruten, mit wenigerer

©efal)r, brei Unteroffiziere mit noct) weniger Üvifiquo fieben biZ t)öci)ften§

neun Siefruten tran&portiren.

„Mein, haft ein Unteroffizier %tvä keimten trangportirt, muß nie

ber $all fein. äRadjt bie größte 9?ott) biefen $aß unbermeiblicr)
, fo ift

bie§ fdjon traurig unb für ben Offizier fowot)l wie ben armen $oporal

olme (Frenzen riSquant. Sßenn e§ ptatterbing§ unmögtid) ift, ba$ ber

Offizier bie ^Refruten, bi§ ber £ran§port ftarfer wirb, bd fict) behalten

fann unb beren 5lbfenbung burct)au§ notr)wenbig ift, fo muß ber Offizier

in biefem Tratte $emanb bingen, ber bem Unteroffizier tran§portiren t)ilft.

@§ ift beffer auf $orfict)t§maßregeln einige 5lu§gaben %u oerwenben, a(§

bie Stefruten einzubüßen, unb ba§ £eben be» Unteroffiziers? unoermeibtictjer

@efal}r au§gufefcen. @o wie bem Offizier, um fo met}r noct) bem Unter-

offizier ift ein tüchtiger §unb äußerft ntifclid). 9cur muß berfelbe gehörig

abgerichtet fein, feinen @tocf in ber |janb eine§ ^Refruten leiben, fowie ftd)

berfelbe in ber 9cad)t rüt)rt, ober auffielt, anfci)lagen unb feinen §errn

werfen, auf bem 9Jcarfci)e ben Nehmten, wenn er au» bem Söege r)erau§-

gel)t, wieber in ben 235eg treiben; fängt ber ^Refrute an zu fpringen, ben-

felben pacfen unb nur auf feine§ §errn ^ort lieber Io§fäffen, ntdt)t

leibenb, bafc ber Dfofrute etwas? oon ber (Srbe aufnehme unb lauter

fünfte tonnen, bie auf baä beffere XranSportiren bes? ^Refruten abzwecfen

unb bem Unteroffizier ben 2)ienft erleichtern.

„9Jcanci)er ^Refrute — tjeißt e§ am <3ct)fuffe nact) 5IufZählung Der*

fcfyiebener 5lrten oon 23efreiung§oerfuct)en — fud)t baburct) feine Befreiung

Zu erlangen, ba§ er an einem Orte, wo Diele 9Jcenfd)en oerfammelt ftnb,

ober beim 2)urä)gange burd) eine (grabt, .über (Gewalt ober ungerechte

Anwerbung fd)rie. |>ier muß ber Unteroffizier ben @d)uti ber Obrigfeit

err)eifd)en, unb wirb fetbigen aud) nact) Vorzeigung feinet 2öerbepaffe§
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unb ber Don 3eu9en unterfdjriebenen (Kapitulation be3 (Sotbaten genug

erhalten. £)er Unteroffizier mit einem 2Bort mufj fid) nidjt irre machen

laffen, fidj ™d)t oag §erS abrufen laffen, niemals bie @egenmart be§

@eifte§ oerlieren ober mofyt gar unentfdjloffen fyanbeln, meldje§ nodj

fdjlimmer ift, al§ menn er unrecht Rubelt, ^ßerfud^t ber iRefrute, unter-

nimmt er nur HZ minbefte, fo mug er gefdjloffen merben. Wt Soften,

hie ber SRefrute burcfy 2)efertion§ * $nfd)läge nötr)tg madjt, mujj er felbft

tragen, unb f'ann ifym ber Unteroffizier bi§> gn feiner Ablieferung ba$

.panbgelb abnehmen. $on jebem, in einem Orte oorgefattenen (Srzeffo, oon

jeber SKajjregd, bie ber Unteroffizier ju nehmen geztoungen marb, muj$

er fidt), um ftdj bei feinem Offizier au§znmeifen, oon ber Drtsbefyörbe ein

Slttcft geben (äffen.

„33efonber3 mujj bk$ gefasert, menn ber Unteroffizier in bie tran=

rige ^ot^menbtgfeit gefegt warb, ben keimten zn fliegen, mag er ilm

nun entmeber bleffirt, ober getöbtet I)aben. Ü)er gaitt, bajj ein keimte

bem Unteroffizier entfomme ober entmifcfye, mirb garniert al§' benfbar,

atfo autf) nidjt %u atteftireu angenommen."

(Snbüdj ift ber Sfafrute gtücflicfy eingebracht unb roirb znm ©olbaten

geflogen, gemij^anbelt unb geprügelt: eine gebrochene (Srijtenz, loenn er

nodj einen Fünfen ©elbftgefüfyl in fiel) bemaljrt I?at, ober eine miHenlofe

9J?afcf)ine, menn er ftd) in feine neue Sage finbet unb pünflidt) „OrDre

parirt." £)enn ber £>ienft mürbe mit barbarifcfyer (Strenge unb peban-

tifdjer ©emiffenlmftigfeit, namentlich in ben auf preujjifcfyem $u§ einge=

richteten beeren ausgeführt. „©§ tft eine troftlofe ©acfye, fief) bie ©efüfyte

ZU oergegenmartigen, meiere in Xaufenben ber gepreßten Opfer gearbeitet

fyaben, oernidjtete Hoffnungen, ohnmächtige $Butt) gegen bie @>etr>alttljätigen,

^erzz^rrei^enber <Sc§merz über ein gerftörteS 2eben. (5§ maren nict)t immer

bie fcf)lect)tefteu Scanner, metct)e megen roieberlmlter 3)efertion znnfdjem

©piejjrutfyen %u £obe gejagt ober megen tro^igem Ungelmrfam gefuchtelt

mürben, biä fie bemugttoä am SBoben lagen. 2Ber ben $ampf in feinem

Innern überftanb, unb bie jro^en formen be§ neuen 2eben§ gemolmt

mürbe, ber mar ein aufgearbeiteter (Solbat, ba§ Ijeigt ein Sftenfdj, ber

feinen 2)ienft pünftlid) oerfal), bd ber Ittacfe auSbauernben 9ttutfy %dQtc,

naefy SBorfcfyrift oerefyrte unb Imgtc unb oieUeic^t fogar eine 5ln^änglidt)?eit

an feine $afyne erhielt unb mafyrfd^eintidt) eine größere 3lnf)änglidjfeit an
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Branntmein." ($reotag, 9?eue Silber ©. 320.)

9?atürtid) maren bie 2)efertionen fyäufig, itnb je näfyer ber ©ren^e,

befto gafyfretdjer, trofcbem baß bie au§ aller Ferren Scmber jufantmcnges

triebenen ©olbaten forgfam gehütet mürben. 3« ©rengfefhmgen , tote

3. 33. Sßefet a. 9fc§., maren fie gu biefem Befyufe in brei klaffen geseilt:

©anvertraute, meldte *ßäffe erhielten unb oor bie £fyore gefyen tonnten,

«£jatboertraute unb enb(td) Unftdjere, bie gar nid)t ober nur mit fettenen

9lit§naf)tnen in Begleitung eines? Unteroffiziers? ober eine§ (^anvertrauten

au§ ber Stabt burften. SBurbe ein ©olbat »ermißt, fo erfolgten brei

5lüarmfrf)üffe 00m 933 att ber ^eftung. Inf btefe§ 3eid)en mußten bie

©rettgbauerrt W ©renge befe^en unb »on Soften ju Soften patrouiUiren.

£>av im $orau§ fommanbirte Offiziere mußten fidj auf bie in Bereit*

fdjaft gehaltenen ^ferbe fe^en unb an ber @ren^e bie SBauernpoften reoi*

biren. $ür jeben eingebrachten £)eferteur marb ein $angge(b oon gelm

Spätem bt$afyt SBurbe ber 3)eferteur ntct)t gefangen unb getaugte er

gltitfltdj „auf bie $reifyeit", b,
fy.

über bie ©renje, mo fid£> 2Btrt§§^äufcr

§ur 2lufnalmie befanben, fo ritt ber nadjfefcettbe Offizier bafytn, um ifyn

unter Swftdjenmg tiöütger ©traffoftgfett gur SRütffetyr v bemegen. «£jatte

ber 2lu§reißer überhaupt bie 2lbfidjt gurücfgufefyren, fo [teilte er feine 23e*

bingungen — g. 23. ©rtfyeilung eine§ £raufdjeine§ , b. I?. bie (Srtaubniß,

feine Siebfte v fyeiratfyen, ober ©rt^etlung eine§ XI)orpaffe§ ic — ma§

SSerfyanblungen gmifcfyen ifym unb ber Kompagnie herbeiführte, bie meift

mit 3u9 eftänbniffen oon (Seiten ber teurem enbigten.

SDcr SRüdblid auf biefe ©ingelnfyeiten be§> bamatigen 2öerbegefdjäft§

mar betyalb notfymenbig, meit meljr a(§ bie §älfte ber nadj 2lmerira »er*

^anbelten Gruppen in foldjer 2Beife gufammengebrac^t mürbe, unb med

ofyne bie £)etai(fenntniß be§ mit ber Ütefrutirung oerbunbenen Unfugs?

ein £fyei( ber fpätern ©rgä^fang burdjaus? unoerftänb(icf) bleiben mürbe.

Sßäfyrenb bie größeren beutfdjen Staaten, mie §. 23. Preußen unb

Saufen, fid) fyauptfäcfylid) burcf) i^re Armeen unb bereu felbftänbige

Bermenbung §u europäifcfyer 9D?ad^t unb Bebeutung emporfdjmangen,

bebienten fidj bie Heineren dürften, mie «Reffen, Braunfdfymeig, @otfya,

unb Rubere, ifyrer Gruppen, um ifyre ©infünfte v »ergrößern unb i^ren

Surus? v befriebigen. ©obalb nur ein $rieg brofyte, boten fie ben feinb*

liefen Parteien ifyre Gruppen an unb, je nad) ber ^onjunftur be§ 99?arfte§,
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erhielten fie fyöfyere ober geringere greife für iljre Söaare. 3?i§ gum fieben-

jährigen Kriege überftieg ba§> Angebot meiften§ bie Radjfrage, barum mar

ber SIrttfet im ©ankert billig. (Srft mit beut amertfanifdjen Kriege fdjtug

haZ $erf)ältnif$ in fein ©egentljeil um, fo ba$ bei ben täglicfy größer mer=

benben 2ftifürüdjen an ben üDfarft ba% Sftenfdjenfleifcfy immer teurer

rcnrbe. Sßenn hk großen Staaten untereinanber nnb gegen britte Sub=

fibienoerträge eingingen, fo übernahmen hk feineren beutfdjen dürften

für tk friegfüfyrenben 3ftäd)te einfad) £rup»enlieferungen gegen baare

23egal)(ung. 2öenn audj jebe§ politifdje Moment r>on biefem §anbet au§=

gefd)Ioffen mar, fo nannten fie haZ fdunu^ige @efdjäft bod) be§ beffern

Sd)ein§ megen Subfibienoertrag ober oerftedten e§ fogar hinter ben f'omifd)

erhabenen trafen eine§ Sdju§s unb £ru|bünbniffe§. Unter ben Säubern,

meldte trofc ifyre§ Derfyälrnigmäfjig fteinen territorialen Umfanget, burd)

ifyre politifcfye 9ftacfytftellung ein entfdjeibenbeä Sßort in ber ^oliti! jener

£jeit ju fpredjen Ratten, ftanben §oKanb unb fpäter ©nglanb oben an,

unb fie gerabe maren megen be§ eben bezeichneten Mangels? gur ^ü^rung

i^rer Kriege auf bie 25enu§ung frember Solbaten angemiefen. «"poßanb

gunäcfyft l>atte mäbrenb be§ gangen fiebengefynten unb adjtgeljnten ^a^r-

IjunbertS fomofyl beutfd)e dürften al§ (Generale unb beutfdje Solbaten a(§

Gruppen im £)ienft, ein ißer^ältnifj, meldje§ burd) hk oranifdjen (Statt-

halter oermittett unb in ein Snftem gebracht mürbe, Setbft hk mächtigen

üftadjbarn ber ©eneralftaaten oerfdjmäfyten e§ nidjt, biefen für größere

ootitifdje Qtütde gange Regimenter leifyroeife gu überlaffen. (So gab ^reugen

mäbrenb ber gangen 2)auer be§ fpanifdjen ©rbfolgef'riegeS feine Regimenter

8. (o. Spotten, (Stettin), 9. (o. 33ubberg, §amm) unb 10. (o. Romberg,

23ietefelb) in IjoHänbifdjen Solb. $ür unfern gmed fommt jebodj nur

(Sngtanb nä^er in 23etrad)t.

Sdfyon im Saufe be§ fiebengefynten $afyrfyunbert§ I)atte e§ in feinen

Kriegen gegen §oßanb fontinentale 9}fiet^§truopen in (Solb genommen.

So nafym g. 33. $art II. im 3uni 1665 ba§ anerbieten be§ obenge-

nannten 23ifcfyof§ 33ern^arb oon ©aten an, monad) biefer ifym gegen bie

©eneralftaaten 20,000 Wann gu $ug unb 10,000 Reiter [teilte unb für bie

^Inmerbung ber „fetaba" 500,000 Xfyx., mäbrenb ber £)auer be§ Krieges

aber per äftonat 50,000 Zfyx. Subfibien erhielt, £)ocfy erft nad) feiner

Reootution tritt (Snglanb £on angebenb in bie groje europäifcfye ^ontinental-

^oütif ein. an ber e3 ftd) früher nur in oereingelten fällen beteiligt

2*
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fyatte. %l% Witytlm oon Dramen oon ben 2Bt)tg§ eingetaben mürbe, nadj

©nglanb $u lommen unb Batob IL oom Sprotte 51t flogen, gemeierte

2BU§elm3 £>nfel, ber groge fötrfüiß oon ÜBranbenburg, bie bittet $nr

Unterftü^ung be§ Unternehmend, um ©nglanb au§ feiner fdjtmpfUdjen

(Stellung al§ SBafallenftaat granfreid^ 51t reifen. @r fteüte 9000 Scan«

benburger gur 3)etfung oon §ottanb; ein SBranbenburgifdjcr 3felbmarfd)afl

befestigte ba§ £jeer, mit meinem 2Bttr)e(m in ber 23ud)t oon Xorbao {an-

bete, \)a% Regiment 33ranbenburg geleitete um nacfy bem ^ßalaft oon

St 3»ame§ unb nad) Urlaub. 2Sraubenburgifd}e £ruppen fochten unter

bem Äommanbo 2Bityetm§ bei Steinfirdjen unb 9?eerminben, unb ifmen

banfte ber $önig Vit 2£iebereroberung oon §ut) unb 9?amur. J)er erfte

fontmentale $rieg, ben (Sngtanb führte, mar ber fpanifcfye (Srbfolgefrieg,

in me(diem 3ftartborougp fiegreidje «geere faft auSfdjfteßfid) au§ beutfcr)en

§ütf§= unb SKiet^truppen beftanben, mie benn überhaupt bama(§ beutfdje

Gruppen auf beiben (Seiten tämpften: §effen unb 23raun[djmeiger unter

beutfdjjer, engtifdjer unb tyottänbifdjer $afyne, SBanern unb Kölner unter

ben ftranjofen. 3)er §anbel, melden bie beutfdjen dürften $u Anfang

be§ ad)t§etynten 3a^unbert§ mit bem £eben iljrer Untertanen trieben,

mar fdjon gn jener Qät fo fcr)amIo§, ba$ alle öffentlichen Blätter in @ng^

lanb fie bitter tabeften unb oerfpotteten, unb bafc bie fyoflänbtfdje Regie=

rung ifyren beutfcfyen SBunbeSgenoffen berb unb oeräctjt(icr) oormarf, baf$ fie

ba§> (Selb mefyr liebten, als tt)re (5r)re.

(Seit bciZ §au§ SBraunfctnoeig^annooer ben engtifdjen £fyron etn=

nafym, mürben bie englifcc)en SBe^ielmngen ^ur ^abinet^olitif be§ oorigen

$af;rlmnbert§ nur nodj inniger. SDtt regierenbe £)imajtie, metctje überaß

ifyr fpegtftfd) fjannöoerifcrje» Sntereffe in ben 23orbergrunb brängte, tonnte

um fo eljer an allen europäifcfyen 35ermicfelungen unb kämpfen £fyeil nef)=

men, als fie bie Gruppen üjre§ Stammtanbe§ §ur 3)i§pofition Ijatte unb

biefe §ugtetd^ mit im engtifcfyen 3ntereffe oermanbte, ober fie im Ijeimifdjen

^ntereffe oon (Sngtanb in Sotb nehmen lieg. (So fefyen mir benn im

£aufe be§ oorigen $a!jrfmnbert§ beutfd^engtifdje Regimenter auf faft allen

(Sdjlacfjtfelbem ©uropa'§, in Gibraltar unb TOnorfa, ja in 3ftabra§ unb

ben übrigen englifdjen $o(onien fämpfen. 5lu§erbem fdjtoffen W
Könige ®eorg I. unb II. jur (Srreidjung i^rer politifdjen ,3mecfe in

£>eutfcr)tanb Verträge mit ifyren bortigen ^ac^barn ab unb galten bebeu^

tenbe Summen, um ifyrer §ü(fe in jebem $lugenbticf oerfic^ert ^u fein,
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rote 3. 53. im 3a§re 171? mit bem Sanbgrafen 0011 Reffen, a(§ ©eorg I.

ein 33ünbnij$ mit $ranf'reidj einging unb oerfdjiebene fd)»ebifd)e 23efi§un=

gen in ®eutfd)lanb an fidj gu reiben gebaute. 3nt 3afyre 1739, nad)

bcr JhiegSerftärung ©nglanbS gegen (Spanien, ga^lte ©eorg IL, »eil er

perfönlid)e (Streitigfetten mit ^reujjen Tratte unb be§l;atb für ^annooer

forstete, an Reffen unb SDäneniarf Sftr. 260,000, bamit fte 6000 Stfann,

»ie e§ fyiejj, für ©nglanb bereit gelten, ©in 3a^r barauf, beim %ü&

bind) be§ öfterreidjifcfyen ©rbfolgefriegeg, gal;tte berfelbe $önig ber $at*

ferin Paria 3:^erefta Sftr. 300,000 (Subftbien, roeldje 1742 auf bie

gange 3)auer be« Krieges anSgebefynt »urben. 3m 2lprtl beffelben $al;re§

bewilligte baZ •Parlament auf3 9?eue ©eiber für bänifdje, fyeffifdje unb

fyannöoerifdje Gruppen, um barauS ein §eer in glanbern gegen bie gvan*

jofen gu bilben. 3Bie bebeutenb biefe (Summen »aren, !ann man anZ

beut einzigen 23eifpiel erfefyen, ha§ ber Sanbgraf griebridj I. oon §effen,

obgteid) er in jenem Kriege feine Gruppen an beibe friegfüfyrenben Steile

oermietfyete, oon 1730 bi§ 1750 £ftr. 1,249,699 ton ©nglanb belogen

fyatte. ©er (Sieg be§ «£>ergog§ üon ©umberlanb bei Gutttoben, ber 1746

ben fdjottifdjen Sfefftanb bämpfte, »ar oorgug§»eife bem tüchtigen gußoolf

gu oerbanfen, ba% aus> 6000 Reffen beftanb, bie 00m tyoKänbifä^engiifdjen

§eeve au§> ben 9ciebertanben nadj ©nglanb eingefdjifft »orben »aren. 3nt

3a^re 1749 erhielt Stfaria Xljerefia nod) nachträglich gur beffern S3efefti=

gung ber greunbfdjaft g»ifct)en beiben §öfen eine (Summe oon £ftr. 100,000.

©inige Monate fpäter fdjlofj $ömg ©eorg II. gur görberung feiner poti=

tifdjen $»ede in 2)eutfd)tanb einen (Subfibienoertrag mit dauern, »etcfyeä

gegen 1)aZ $erfpred)en, 6000 Sftann §ütf§truppen bereit gu galten unb

in ben 9teid)3angetegenl;eiten mit §annooer 51t ftimmen, oon 1750—1756

im ©angen £ftr. 120,000 empfing. Unter benfetben 3Sebingungen »urben

Saufen in ben ^afyren 1751—1755 oon ©nglanb Sfhr. 128,000 gegast.

$m September 1755, gleichzeitig mit bem 2lu§brucfy be§ englifd) = fran=

göfifdjen ÄolomalfriegeS unb lurg oor Anfang be§ ftebenjäfyrigen Krieges?

in ©uropa, fd)loj$ ©nglanb einen 2)efenfto=£raftat mit 9tufjlanb, bamit

biefe§ gur SBertfyeibtgung §annooer§ gegen baare 23egafyfung 55,000 Wfcann

bereit Riefte, tiefer Vertrag »urbe g»ar nidjt erfüllt, t)a SRußlanb

ftdj in ber golge mit gran!reid) unb ©efterreid) oerbanb, »äfyrenb ©ng=

lanb mit griebridj IL in eine OTang trat. 3U gleicher 3^it jebocfy er=

gelten bie Keinen beutfdjen Surften, »ie Reffen, ©otfya, 2ln§pacfy unb
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SBürgburg bebeutenbe (Summen, bamit fie mit ifyren ©olbaten für ©nglanb

m'8 $etb rüdten, Sattern nafym bama(§ ebenfalls 2ftr. 10,000 oon (Sng^

lanb an, obg(etc6> e§ oon beffen ^etnben fcfyon gewonnen mar unb mit

frangöftfc^em ®etbe 6000 ffllann $u ben Defterreidjern (logen lieg. Um

ben <£>ergog oon 23raunfdjmeig gu geminnen, eröffnete ifmt @eorg II. bie

lu§ftd)t auf bie SSermäfytung feiner älteften £od)ter mit bem ^ringen

o. 2Batc§ unb erbot fidj, feine Gruppen gegen boppelt fo fyofye 3 a^«»9

in ©olb §u nehmen, fttö ber preugtfd^frangöftfdje Vertrag ifym gewährte.

Sftatürftdj mar ber §ergog mdjt abgeneigt, md) Ablauf feine§ Vertrages

mit $ranft:eidj auf biefe§ anerbieten ein^ugeljen. ^m jroetten ^afyre be§

fiebenjäfyrigen $riege§ jä^ttc ba§ engftfdje §eer in 2BeftfaIen 48,000 Wienern,

barunter it % 20,000 Reffen, 6000 Sraunfcfyroetger unb feinen einzigen

geborenen ©nglänber. Iber *ßttt brauste leinen feiner SanbSleutc gu

opfern, benn er fanb gegen gute Seja^Iung genug 5lu§tänber, bie, rote er

gan§ richtig berechnet fyatte, in SDeutfdjlanb für ©nglanb'3 Sefi^ungen in

SImerifa unb £)ftinbien fampften. 2)ie 33unbe§genoffenfdmft $riebrid? be§

(trogen allein loftete (Snglanb jä^rltdj oier Millionen 2^aler.

$n bem SBürtbmfj, meldje§ Defterreid) unb $ranfreidf am 1. fflai 1756

in 33erfattte§ fdjfoffen, marb ber bamaüge 9ftarftpret§ ber Infanterie unb

$aoaEerie genau feftgefe^t. @§ behielten ftdE) nämlid) biejenige ber lon=

tra^irenben Wäfytt oor, meldte bie §ülfe ber anbern in 5lnfprud) nehmen

mürbe, ftatt ber effeftioen 9ftaunfd)aft (24,000 Sftann) ein Slequioalent

in ©etb §u forbern, unb gmar 8000 $eid)§gutben monatlich für je

1000 äftann Infanterie, 24,000 $eidj§gu(ben aber für je 1000 9#ann

^aoaüerie. 2)a§ fyieg mit anberen SBorten fooiet, ba£ man für biefe

(Summen bie betreffenben (Solbaten and) anbermeitig befdjaffen fonnte,

t>a§ atfo ein ^nfanterift nur 96 fl unb ein ^aoaUerift 288 fl, etnfc^Iieg-

tidj SBerbung unb 8etd)nam, mertfy mar.

(5§ maren faum ^mölf ^afyre nadj Seenbigung be§ ftebenjäljrigen

Krieges »ergangen, a(§ bie Sfteootution in 2lmerifa au§bracfy, gu beren 53e=

lampfung (Sngtanb natür(id) toieber bebeutenbe gruppenmaffen nötln'g fyatte.
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$mnh$ HaptM,

SDie 3a^ oer eng(ifd;en Gruppen, meiere bei Eröffnung ber $einb=

feligfeiten über bte amertfautfdjen ^olouieeu gerftreut roaren, reichte §ur

ffü^rung be§ $riege§ burcfyaug nicfjt tyin. 3m Sorben betrug bte föntg*

ücf/e ®treitmad)t etma§ mefyr a(§ 8000 sJJcann, in ben mittleren unb füö=

liefen Kolonien fanben fid) bereit fyödjftenä 6000 bi§ 7000, fo ba% ber

gan^e (Sffeftiobeftanb ber engftfctyen $trmee fid) in fämmtüdjen amerifa*

nifcfyen ^roüin^en, Don 9ceu=©cl)ottlanb btö gloriba, biö in ben (Sommer

1776 l;tnein auf aUerfyödjftenS 15,000 Wann belief, $fyre gafy mußte

a(|o roenigjienS oerboppelt, menn nid)t oerbreifadjt werben, menn man ben

$ampf mit 3lu§jidjt auf ©rfolg führen rooflte.

/y' 3)^e |>auptfdnuierigleit beftanb nun ^unäcfyft barin, mofyer man bie

für ben $rieg erforberlidjen Gruppen nehmen füllte, ba bie im eignen

i*anbe »orfyanbenen IDcittel nicfyt genügenb maren. 2)ie geborenen ©ng*

länber sollten unb füllten in Omenta nict)t bienen. 3)er bortige Sonjüfi

mar namentlich in ben unteren $otl'§flaffen oon Anfang an fefyr unpo^

pulär gemefen unb mürbe jefct buretj bk ^luSfid^t , möglicher Söeife felbft

nodj §nr Sftebermerfung ber Reoolution herangezogen gu werben, bei

it)nen nod) unpopulärer. £)ann aber nafym bie feit bem legten Kriege

in loloffalem SD^a^ftabe entmidelte ^nbuftrte hie oerfügbaren Gräfte ber

Nation meljr al§ je in 21nfprua> 3)ie Regierung, meiere im Parlamente

unb in ben fyb'fyeren klaffen olmefyin fdjon genug SBiberftanb gegen iljre

Untermerfunggplane fanb, mar gubent einer Berufung an'§ $otl unb an

bie öffentliche Meinung abgeneigt. ©3 lag t^r beäljatb aua) oon Infang

an ber ©ebanfe fern, bie ftaty ü)ux Regimenter burd) Werbungen

in ©nglanb oott $u erhalten ober gu oermefyren. Urlaub unb bie $odj*

lanbe, (Sanaba unb bie amertfauifdjen üiotyalijlen lonnten gufammen leine

Slrmee auf bie iöetne bringen; jie famen beg^alb um fo mel;r erft in

groeiter Reifye in SBetradjt, als man nod) nidt)t fidler mar, ob unb mie

meit fie ben an fie geftetlten SXnforberungen überhaupt entfpredjen moßten

unb fonnten. 3)ie ^nbianer Ratten fidt) bei früheren Gelegenheiten al§

fo unguoerläfftge SSunbeSgenoffen ermiefen, baj$ man fie am liebften gar

nid)t §u §ülfe gerufen l)ätte.

3n ber am 14. Qnni 1775 abgehaltenen Äabinetäfifcnng, ber erften,
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meldfye nacr) beut Eintreffen ber ^eacfjrtdjt t>on bem ©efedt)te bei Serington

ftattfanb, üerfyanbelten $önig mtb TOnifter lange über bie $rage, n?te ber

jefci unüermeiblidt) gemorbene $rieg geführt merben fonne. Sftadjbem SSor*

fdaläge, tüte SBloftrung ber amerifanifcfyen Stifte, 23efefcung ber bebeutenb-

ften §äfen unb Aushungerung (!) ber $olonieen, ber IHetr)e nad) burd)=

gegangen unb »ermorfen morben maren, fant man enbltdt) ju bem (Snt=

fcf>ur§, im (Sinflang mit ber faft feit einem ^abrljunbert befolgten unb

bemäl;rten $rari§ unöevjügudj frembe §ülf§truppen anjumerben. Am
nädjften lag natürlich 3)eutfdjlanb. 3)te beutfdjen dürften maren jmar

I)abfüdt)tige, aber pünftlidje Xrupüen-^ieferanten, unb ifyre ©olbaten galten

feit $al>ren at§ bie miütgften unb braud)barften; allein man mcüte bkZ

Wal, um ja feine $eit ju nerlieren, möglid)ft fdmefl ftatt einzelner $orp§

eine gange Armee ^aben unb ftdj nidjt mit einem falben 3)u§enb dürften

in lange bauernbe Verljanbtungen einlaffen.

2)ie engttfe^e Regierung glaubte, ma§ fie brauste, am leidt)teften unb

erften in ^ftuglanb $u finben. <Sie ftanb mit ber $aiferin ^at^arina feit

beren £bronbefteigung auf äufjerüct) fefyr gutem $uj$e, I^atte ftet) t^ren

planen auf ^ßoten ntct)t miberfet3t, ja ifyr fogar in bem eben be=

enbeten £ürfentriege buret)
s
$arteilidjfeit gegen bie dürfen mefentlid)

genügt unb tt)re Allianz al§ ein ©egengemidjt gegen bie 53ourbonen ge*

fucf>t. £)a§ ruffifcfje «£jeer mar feit bem im $al)re 1774 abgefcfytoffenen

^rieben mm Äubfdjuf $amarbfd)e §u ftarf, unb in ben ^inan^en bes>

$aiferreidj£ r/errfcfjte groge &bbz, mäfyrenb $au)arinen§ ©ünftlinge für

bie ftumme SBerebtfamfett be§ ©otbeS burdjau§ nidjt unempfinblicf; maren.

^ubem fyatte fief; bie ruffifdfye ^aiferin bei früheren (Gelegenheiten einem

SBünbnifj mit (Sngfanb burdjau§ ntrf)t abgeneigt eruart, roofern fie im

$aüe eine§ neuen $riege§ mit ber Pforte auf (5nglanb§ §ülfe rechnen

fonnte, hä meiner (Srlläruttg fie freilief; mel;r an hk europätfdje $olitif

al§ an bie amerifanifc^en Vermietungen backte. Aue biefe ©rünbe liegen

auf eine gtinfttge Aufnahme ber engltfdjen $orfd)läge fdjtiejjen.

3)er engtifcfye ©efanbte ©unntng erhielt atfo bereite im 3ult 1775

ben Auftrag, bie ruffifdje Regierung um Ueberlaffung eine§ §ülf§forp§

Don mo möglich 20,000 Sftann gu erfudjen. Sei ber erften Unterrebung,

bte er nad) Empfang biefer 3nftru!ttonen gu Anfang Auguft mit $anin,

&at$arhtenS erftem TOnifter fyaüe, fragte er, nadjbem er fidj über tk

Unfeljlbarfeit ber $ur üftiebermerfung be§ amerifanifd)en AttfftanbeS er^
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griffenen OTttet auSgetaffen, Martin tote gitfäfftg im Saufe be§ ©efpräcp,

ob ber $önig oon (Snglattb, falls er frembe §ülfe jur Liebertoerfung be§

amertfamfdjen 9Iufftanbe§ brausen fotlte, auf ein $orp§ ruffifcfyer $nfan*

terte rennen fonne? 2)er ÜD?inifter berichtete biefe $rage feiner $aiferin,

bereu Inttoort ©unmng am 8. 5luguft mitgeteilt tourbe. ©ie erwähnte fein

2Bort oon Gruppen ober rufftfdjen, an (£ngtanb ^u überfaffenben unb über

benOjeangu oerfenbenben ^Bataillonen, erflärte fiel) oielmefyr nur in allgemeinen

Lebensarten bereit, bem $önig OJeorg III. auZ £attfbarfeit für feine früfye*

ren, Lugtanb geleifteten ©ienfte in irgenb einer ilmt gut büufeuben Sßeife bei*

jufte^en unb fpracf; oon iljrer angeborenen Vorliebe für bie englifdje Nation.

£)er leichtgläubige @efanbte nalmi biefe nicfytSfagenben Söcrte für

ein feierliches 5Serfprecr)en unb berichtete unbegreiflicher SBeife fofort nacfy

£aufe, ha$ bie rufftfdje Legierung ber engftfdjen mit 20,000 3ftann $n=

fanterie in Imerif'a $u §ülfe f'ommen »olle, ©eine 3)epefcfye traf am

1. ©eptember in Bonbon ein unb toarb ^ter mit 3?reube unb ©nt^ücfen

aufgenommen. SBä^renb ber Äöntg einen eigenfyänbigen £anffagung3brief

an $atfyarina fdjrieb, tourbe ©unntng oon 8orb ©uffolf, bem TOnifter

be§ 21u3toärtigen, angetoiefen, bei ber Äatfertn in feierlicher ^lubieuj um

20,000 ffllamx Infanterie gu bitten, bie im $rül)jafyr bei Eröffnung ber

©djifffa^rt nadj) einem Dftfeefyafen unb über (Sngtanb nad) föanaba ein*

gefdjtfft toerben fottten. $önig unb 9D?tntfter toaren im $orau§ t§re§

©rfolgcS fo fieser, baß fte, obgleich bie fdmetlfte Leife oon Sonbon nadj

üttoSfau bamalS brei unb gtoangig £age bauerte, boefy auf ein befimttoeS

SSerfpredjen bis §um 26. Oftober, bem beginn ber s$arlamentSfi§ungen,

regneten, l-orb ©artmoutf) fdjrieb gu gleicher 3 eü an bie betben in

Slmertfa fommanbirenben ©enevä'le §otoe unb ©arteten, baj$ bie rufjtfdje

Äatfertn (Snglanb bie toeitgefyenbften 93erftdjerungen für eine beliebige

%n%af)l Infanterie §ur 23efämpfung beS 5lufftanbeS gegeben fyabe. 51m

8. September 1775 überfdjidte ©uffoff feinem ©efanbten burd) einen

jtoeiten gelbjäger ben ©ntrourf eineS Vertrages, toeldjer bie ^nnarnne

eines $orpS rufftfdjer Gruppen in ben englifdjen ©tenft be^toetfte. Die*

fer Vertrag fottte jtoei %at)xz bauern, ba man innerhalb biefer Qdt beS

51ufftanbeS §err getoorben gu fein fyoffte. £>aS 2öerbegelb toarb auf

fiebeu sßfunb Sterling per 9J^ann feflgefefct, toooon bie eine Hälfte baar,

bie anbere bei ber ©infdjtffnng be%at)lt toerben mußte, unb enbttcfy rourbe

eine ©ubfibie ntdjt auSgefdjtoffen.
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Dtefe ^uftruftionen maren übrigens faum abgegangen, als ©umüng

am 10. ©eptember oon bei* Äaiferm, mät)renb etneS ^offefte» bei einer

gelegentlichen 23efpved)ung ber amerif'antfdjen SBtrren, auf bie 9?ott)ir>en=

bigleit lungemiefen mürbe, bem Kampfe mit ben $otomeen unter allen

Umftänben unb am beften burd) 20?t(be ein (Snbe $u machen. 5lm

24. ©eptember traf ber erfte engtifdje Courier mit bem Briefe ©eorg'S

in SftoSfau ein; ©unning fotttc bk ^fällig abmefenbe ^aiferin aber erft

am 30. nadj it)rer sJ-tüdfel)r ferjen. 2)er Sörief beS $önigS fprad) gan§

•pofittr» oon einem ibm feitenS ber ^aiferin gemausten Inerbieten dou

Gruppen; ^anin ftellte in Abrebe, bag eS je gemalt morben, unb ©un=

ning räumte enbtid) ein, ba§ oon einer Ueberlaffung oon ©olbaten nidjt

auSbrüdlid) bk ^Rebe gemefen fei.
s$anin weigerte fid) unter biefen Um=

ftanben, ben englifd)en ©efanbten px Aubten^ bä Äatfyarina einzuführen,

unb biefe lieg il)r 23ebauern barüber auSbrüden, bajs fie it)re Xruppen

nid)t an (Snglanb oermietfyeu rönne.

©unning bat bann um 15,000 äftann, allein auet) biefe mürben in

ben erften £agen beS Oltober, ot)ne bag er bie $aiferin fet)en tonnte,

üon ir)r als unoerträgtid) mit ber 2Bürbe 9lugtanbS unb feinem $ert)ält=

mj$ ^u ben übrigen eurcpäifd)en Wäfyttn oermeigert. 3)er gtoeite Courier

!am am 4. Oftober mit bem $ertragS=(£ntmurf in üftoSfau an. ©uuning

lag it)n ^anin oor unb molite fid) mit 10,000 9)cann begnügen; allein

ber ^an^ter übergab it)m ftatt aller ©egenäugerung $atr)arinenS Autmort

an ben $önig oon ©nglanb unb bract) bie Unterhaltung ah.

9catürltd) maren biefe SBerfyanblungen ben fremben Diplomaten unb

§öfen lein ©er)etmnig geblieben. AIS am 31. Oftober 1775 ber fran*

göftfdje ©efanbte ben ruffifd)en ^remierminifter nad) ber 2Bat)rr;eit ber in

biefer Angelegenheit umtaufenben ©erüdjte fragte, antmortete biefer, bie

Annahme beS engüfct)en Antrages fei plmfifd) umnögttd), unb ebenfo un=

vereinbar fei eS mit ber 2öürbe (SnglanbS, frembe 9^iett;5truppen gegen

feine eigenen Untertanen §u gebrauchen. Xk $aiferin felbft mar nad)

mie oor äugerlid) fet)r juDorfornmenb unb oerbinblid) gegen ben englifd)en

©efanbten unb gegen ben $önig ©eorg, meld)er il)r bie abfd)lägige Ant=

mort groar nid)t nachtrug, tnbeffen nie oergeffen tonnte, bag fie feinen

eigent)änbigen 23rief nid)t felbft, fonbern nur burd) einen ^rioatfefretar

r)atte beantmorten taffen.

^od) mät)renb bk Unterfyanblungen mit sJluglanb fd)mebten, r)atte
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bie englifclje ^Regierung anbermeitige (Stritte getfyan, um fiel) §ülf§truppen

jn fiebern; inbeffen mar fie in «gmllanb, mo fie §uerft anfragte, ebenfo

menig erfolgreid) in ifyren 23emülmngeu al§ in SRujjlanb.

$n ben Dienften ber ©encratftaaten ftanb fdjon feit länger al3

einem ^aljrfynnbert bie fogenannte fdjotttfcfye Sßrigabe, beren llrfprung auf

tu Reiten ber Königin ©(ifabetr) gurüdging. 3)ie 9cieberlanbe Ratten i§r im

^afyre 1599 a(§ ©idjerfyeit für ein ©arteten brei mid)tige ^eftungen

oerpfänbet, meiere fie mit ifyren eigenen Gruppen befe^te. $m $al;re 1616

begasten bie ^oüänber bie ©dmlb, unb fämmtlid)e enQÜfd)e Gruppen

mürben an% ben befehlen ^eftungen jurüdgegogen, mit 2lu2>nafmte einer

engüfd)en unb fdmttifcfyen 23rigabe, meiere in ben ©ienft ber ©eneral*

ftaaten übertraten. 21f§ $afob IL fie gur $erftärf'ung feiner 5lrmee t>er=

langte, mürbe fie oon ben ©eneralftaaten oermeigert. Man f)abe — fo

lautete hk $lntmort — bie fdjottifcfye Srigabe allerbing§ gefcfyidt, al§ e§

fidf> barum gefyanbelt, bie Rebellion be§ ©er§og§ oon 9ftonmoutfy §u

unterbrüden; allein fie fülle nie gebraucht merben, um bie ^reifyeiten @mgs

lanb§ gu Dentisten. 2ötlr)e(m III. rief hk engtifdje fortgäbe gurüd; fo

blieb benn nur bie fcfyottifcfye 33rigabe, melier im $afyre 1749 aud) ba§

9ted)t genommen mürbe, in (2d)ottlanb §u rel'rutiren. Obgleich bte

9J?annfd)aft be§ au§> 2100 Tlcrnn beftefyenben ^Regiment«? fortan oon 21n=

gehörigen aller Nationen, namentlich Ballonen unb 3)eferteuren gebilbet

mürbe, fo maren bie Offiziere boct) immer nod) ©Rotten ober beren

9?ad)fommen. liefen Umftanb machte ber $önig oon ßhtglanb bei feinem

©efud) um Ueberlaffung ber fdmttifcrjen 23rigabe geltenb. £)ie Offiziere

fd)utbeten ifym, fo fyiefj e§, in $olge i^rer ©eburt fd)on £reue unb @e=

l;orfam, gubem r;errfct)ten jmifdjen beiben Räubern fcfyon lange intime

Regierungen unb gemeinfcfyaftlicfye ^ntereffeu, unb enblid) biete biefe @e=

legenr)ett bem ^ringen oon Oranien ben gang befonberen Söortfyeit unb

Vit Ijofye (Sfyre, bie SBanbe enger $reunbfd)aft, meiere burd) bie Neutralität

ber oereinigten ^rooin^en mäfyrenb be§ legten fran§öfifct)en $riege§ mefyr

ober meniger gefdjmäcfyt morben, mieber ju ftärfen.

211§ ®eorg biefe§ Verlangen §um erften
sDrat freute, mürbe er 00m

jungen (Statthalter l'urger §anb abgemiefen. 211§ er aber fein @efud) er-

neuerte, t)atte er l;auptfäd)lict) mit bem SSiberfprud) ber ©eneralftaaten ju

tt)un. Seelanb unb Utrecht famen beut 2öunfct)e be§ Königs? gmar nad);

aber ber bei meitem mäd)tigfte ber ©eneralftaaten, §oüanb, manbte ein,
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bajj ein §anbeI§oolf nur int äugerften S^ot^faH fid) in fremben Streit

mifcfyen bürfe. üflamentftd) trat ber 33aron ^of)ann £)erf tan ber Ga=

pellen, sD?itglieb be§ 9lbet§ oon Dberoffef, fo entfdjieben gegen ba§ 2tn=

firmen ber englifd)en Regierung auf, bag er, menn aud) nid)t bireft, fo

bocfy inbireft beffen 2lnnat)me vereitelte. „(§;§ tyieße Xfyeit an bem $ampf

nehmen — ba§ ungefähr mar ber 3nt)att oon (£apetlen'§ berebtem $ro=

tefte — ja mir mürben felbft mit in ben $rieg oermitfett merben, motlten

mir ©nglanb Gruppen überlaffen unb bie ©runbfät^e unbebingter ^eutra^

lität aufgeben. 2£ir fyaben bi§i)er (Snglanb unfer 2Bol)f unb ©ebenen

geopfert, ofyne irgenb einen SSort^ett bafür erlangt gu fyaben. granfreidj

mirb fid) t»orau§ftcf)tttd) mit in ben Äampf tmfdjen — meldje mirb bann

unfere ©tefluug fein? bleiben mir neutral, fo fällt un§ für ben %aU

eine§ $riege§ gmifct^en (Snglanb unb $ranfreid) ber §anbel be§ (entern

@taate§ 511, melier unfer natürlicher 33unbe§genoffe in ber SBertfyeibigung

ber §anbel§freif)eit tft. ^ubem fyat ©nglanb un§ ftet§ fo übermütig be=

fyanbett, al§ ob mir gar fein fetbftänbiges? 53otf mären, unb, mäfyrenb mir

gemiffenfyaft bie mit il)m gefcfytoffenen Verträge befolgten, gegen ben

©runbfat^ ber $reif)eit ber SBaare in freien (Schiffen gefyanbelt unb miCU

ftirltdj unfere Skiffe burdjfudit unb ronftSgirt. Statt alfo W Gruppen

eine§ freien Joffes? gur 9ciebermerfung ber fogenannten ^Rebellion gu oer-

taugen, füllte (Snglanb lieber $anitfd)aren mieten. 2Bte ge^äffig mürbe

eine fo td)e ^Roüe für un§ fein, für un§, ein freies $otf, meld>e§ fetbft

unter bem $od) oer £orannei gefeufgt unb ftdfmit bem Sdjmerte baoon

befreit, ba§> ebenfalls ben ftolgen tarnen ^Rebeüen geführt t)at, boppett

gel)äffig ben 5lmerifanem gegenüber, bie un§ niemals befeibigt fyaben, bk

fid) ber 5ld)tung ber gangen gebilbeten 2öett mürbig geigen unb mit 2ftäf;i=

gung unb SBürbe ifyre 9ted)te oertt)eibigen. 2Iu§ biefen @rünben mufj ber

Söunfcfy be§ $önig§ oon ©ngtanb abgefdjfagen merben."

. Dbgteicfy bie «Staaten oon Dber&ffet befd)(offen, W (Snglanb beleibt

genbe SDiotioirung be§ Antrages oan ber (£apeüen§ au§ ben ^rotofoÜen

ifyrer Sitzung gu ftreid)en, fo oerfet)tte bie 23erebfamfeit biefe§ Staate

ntann§ bod) ifyre SBirfung nicf)t. £)ie ©eneralftaaten miüigten gmar ein,

um jeben (Schein ber Untjöflicfyfeit gegen ben mächtigen 9?adjbarn gu oer-

meiben, bie fd)ottifd)e 53rigabe an (Sngtaub gu überlaffen, fügten aber bie

SBebingung lungu, batj fie ntdjt augerfyatb (Europa^ oermanbt merben

bürfe. £)iefe 53ebingung fam beinahe einer abfdjtägigen 2intmort gleicb.
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(Sngtanb faßte fie audj als eine foldje auf unb lieg, »iefleidjt aucfy besfyalb,

weil fidj ifym im langgehegten i*aufe ber Berfyanbtungeu anbere Bezugs*

quellen eröffnet fjatten, bk gange Angelegenheit fallen.

Söeniger <3djwterigfeiten oerurfadjte bie Verlegung oon fünf fyannö-

oerfdjen Bataillonen nadj (Gibraltar unb $ort -äftafyon, »eil ber Äöuig

oon (Snglanb ^ter als $urfürft ton §annooer fyanbelte unb fyödjftens mit

bem Sötberfprudje bes eigenen -Parlaments gu fämpfen fyattz. llebrigens

mar bk gange Maßregel fct)on ausgeführt, als fie ben &>rbs unb Ge*

meinen oorgelegt mürbe, mie benn überhaupt in jener $eit bie Regierung

bk Genehmigung bes Parlaments als eine bloße $ormfad)e auffaßte unb

in allen wichtigen fingen fo Rubelte, als ob gar fein Parlament eriftirte.

£)berfi SBiüiam 'gaucitt, ber ben fiebenjäfyrigen $rieg in Xeutfcfylanb

mitgemacht ^atte unb Bolf unb dürften bort lannte, mürbe bereits §u

Anfang Auguft 1775 oon Georg III. nacfy §annooer gefcfyidt, um bk

liebemalmte ber bortigen Bataillone in ben engtifdjen ®ienft ju beforgen.

„£a 2öir — fo lauteten bk oom 11. Auguft 1775 batirten fonigtidjen

3nfiruftionen — unter bem Beiratfy unferes geheimen ^Rat^es befcfyloffen

unb für t^unlta) erachtet ^afeen, fünf Bataillone unfrer furfürfttidjen $n=

fanterie in englifdje 3)ienfte §u nehmen unb fie in unferen Garnifonen

Don Gibraltar unb Sftinorfa §u oermenben, um befto beffer im ©tanbe §u

fein, eine gleidje Angafyl engltfdjer Kruppen, meldje jefct bort Gamifons-

bienfte tfyun, nad) (Snglanb gnrüdguoerlegen unb auf Grunb beffen unfere

(Streitfräfte gu oermefyren, meiere §ur Unterbrüdung bes unnatürlichen

Aufftanbes eines Xljeits unferer nerbamertfanifdjen Kolonien oermanbt

merben; ba ferner befagte Kruppen ftcfy in ©tabe fammeln follen, um

nadj ben genannten Garnifonsplä^en eingefd)ifft gu merben, fo fyaben 2öir

es für ratfyfam befunden, @ie gu unferm ^ommiffär §u ernennen, um

biefe Kruppen in ©mpfang ju nehmen unb in ben K)ienft gu muftern."

$aucitt reifte atfo fofort über ben §aag, mo er oon bem englifdjen

Gefanbten Bix 3ofep^ 2)orfe, einem langjährigen Kenner unb Beobachter

beutfdjer unb fontinentaler ^olitif, sJiatl) unb Ausfunft erhielt, nadj

§annooer ab unb tarn bort am 20. Auguft an. 2)ie Kruppen maren

§mar für ben 1. «September fegelfertig, erhielten aber Gegenbefehl, weil

bie £orbs ber Abmiratität bie erforberlicfyen Kransportfdjiffe nidjt frül)

genug Ratten abfenben tonnen. K)er Jjannöoerfdje Generat (Spörfen war

beauftragt, bie fraglichen fünf Bataillone marfdjfertig gu machen, fo bajj
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bem Oberften gaucttt nichts gu tlmn blieb, als fte Düt ifyrer 5lnnal>me in

ben englifcfyen 3)ienft gu muftern unb emjufdjtoßreit. 3nbeffcn mürbe and)

t>on ber (entern Bebingung abgefefyen, meit bie (Solbaten eine Abneigung

gegen bie (See fyätten, alfo möglichen gatfS gu marfdjiren fid) weigern

möchten, bann aber, »eil bie Verführung gur 2)efertion fefyr grofs fei, in*

bem Vit gange Ijannööerfdje ©renge oon preufjifdjen unb anberer dürften

©erbet« umringt fei, bk alle auf bie Ungufriebenfyeit ber (Solbaten fpe=

fulirten unb biefe für jtcfy gu gewinnen hofften.

^aucitt fanb fämmtltdje fünf Bataillone, bie auS je 473 Mann be=

fte^enb, im ©angen 236$ Wann ausmachten, unb oon ben Regimentern

Don Reben, oon ©otbaefer, be la äftotte, ^3rtn§ ©rnft unb oon «färben*

berg genommen maren, gut bemaffnet unb gefteibet unb bk 9ttannfd)aften

mit mettigen 2üt§nafymen fräftig unb btenjrtüdjttg, babei toillig unb ge-

fyorfam. £ro£ aller Verführung befertirte nicf)t ein einziger (Solbat. (SS

oerging übrigen^ nodj ber gange (September mit ben Vorbereitungen gur

Verfdjiffung, bie mit Bemiltigung beS «Hamburger (Senates über Ri^ebüttel,

ftatt, mie anfangs beabftdjtigt toar, über (Stabe erfolgte. £)ie beiben für

Sftinorfa bestimmten Bataillone, 'pring (Srnft unb ©olbacfer, mürben am

2. Oltober, bk für (Gibraltar beftimntten am 6. Oftober eingefdjifft. 2)er

2ßinb mar jebocfy toä^renb beS gangen Monats fo ungünftig, baj$ bie auS

ftebengelm £ranSportfdn'ffen beftefyenbe gtotttte erft am 1. Rooember 1775

in (See ging.

£)te iSxaQt, ob bie Regierung baS Reajt I;abe, olme Genehmigung

beS Parlaments frembe Gruppen in irgenb einen £§eil ber engtifcfyen

Bedungen einzuführen, rief in beiben Käufern ernfte Debatten Ijeroor.

£)er $önig Imtte am 26. Oftober 1775 bei Eröffnung beS Parlaments

in feiner £fyronrebe u. 51. bie 9ftit%ilung gemadjt, bag er einen ^eil

feiner lurfürfHicfyen Gruppen nadj Gibraltar unb $ort ffllafyon beorbert

Ijabe, um eine größere $al)l engtifajer Gruppen gur 3lufrea)ter^)altung beS

lömglidjen 2lnfefyenS gur Verfügung gu fyaben. 2)te Oppofition beiber

Käufer ftü^te fidj barauf, ba% biefeS Verfahren, einen IjäuStidjen ^Streit

beigulegen, eine gefährliche unb fdumpftidje Sftagregel fei, bafj fte ben an=

erlannten SanbeSredjten gunnberlaufe unb bajj bk fremben Gruppen mög-

lichen galleS gegen bk euglifdje greifyeit oeriüanbt merben fönnten. 2)aS

9flinifterium manbte ein, ba$ eS meber bem (Reifte nod) bem Budtftaben

naa) gegen bie ßonftitution oerjtojje, inbem bie Bill of rights unb 2luf=
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ftanbSafte nur beftimme, ba§ in Griebenfetten feine fteJ)enbe Slrmee int

Königreiche olme (Genehmigung beS Parlaments gehalten merben bürfe.

9?un befinbe man ftc£> aber im Kriege nnb eine £epenben§, mte (Gibraltar

ttnb 9)?inorf'a, [ei nidjt baS Königreich (Grogbritannien. 2)er betreffenbe

^aragrapl? oerbanfe feine ©ntftelmng bem Könige ^alob IL, ber in $rie=

benS^eiten olme (Genehmigung beS Parlaments eine fteJjenbe 2lrmee in

ßmglanb gehalten Ijabe. 3)ie (Garnifonen in 2)üttfird)en, (£ataiS unb

%
langer feien olme jebe (Genehmigung beS Parlaments gehalten morben,

unb nie fyabe btefeS bem Könige ben Bortourf ber Urtgefefcttcfyfett barauS

gemalt. ^ubem f« e§ gftecfmägiger, frembe Gruppen in Sotb gu nehmen,

tüett biefe leichter unb roofylfeiler befcfjafft merben fönnten, unb toeil bie

maffenfä^tge Beoöll'erung (SngtanbS faft auSfcfylieglidj mit ben arbeiten

unb ben Kunften beS $riebenS befcfyäftigt fei

£>ie Debatte über biefe fyrage befdjäftigte bie SorbS am 26. Oftober

unb 1. 9?ooember unb baS §auS ber (Gemeinen am 3. 9?ooember 1775.

3)iefeS erklärte ftdj fcfyliegticfy mit 203 gegen 81 (Stimmen unb , jeneS

mit 75 gegen 32 (Stimmen mit bem $erfaf>ren ber ^Regierung einoer*

ftanben. £)ie fünf fyannöoerfdjen Bataillone blieben mäljrenb beS ganzen

amerifanifcfyen Krieges als Befa^ung in Gibraltar unb SJHnorl'a unb oer*

toren beSfyalb and) fo toenig £eute, bafj fte erft §u Anfang beS $afyreS

1778 bie erften keimten erhielten, (Sie festen im «Sommer 1784 über

©nglanb nadj Deutfcfylanb jurüd

Miit$ Mapitt

3)ie Berfjanblungen mit SRufjlanb unb §oHanb roaren alfo gefdjeitert

^otitifdje Bedienungen gu fremben TOäcfjten unb bebeutenbe eigene $nter*

effen Ratten bie beiben um §ütfe angegangenen (Staaten bewogen, baS

engtifcfye (Gefud) um Ueberlaffung oon (Solbaten oon ber §anb gu meifen.

Unter biefen Umftänben mugte benn baS 9ttinifterütm ftdj anbermärtS nadj

Gruppen umfefyen unb fte nehmen, too fte nur §u fyaben toaren. (So blieb

benn 3)eutfcl)lanb bie einzige Duelle, auS melier man feinen Bebarf an

Solbaten gu fdjöpfen fyoffen lonnte.
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2öie ©ngtcmb im gangen oorigen ^afyrlmnbert in $rieg»geiteu Xtüpptn*

lieferung§*33erträge mit ben bortigen Keinen dürften abgefcfyloffen fyatte,

fo war e§ and) feit langen Sauren gemolmt gemefen, r>on bort auf eigne

§anb feine Refruten gu begießen. $mar »erbot ber Regenäburger Reid)§=

tag gu Reiten ba§ Refrutiren; allein nicfytä beftoioeniger Ratten bie briti*

fdjen 28erbeoffigiere am gangen Rfyein, in ^ranffnrt a. Stf., Reumieb unb

an ber preugifdjen ©renge bei $teoe t^re (Stationen. Die $urfürften oon

$8tn> Xricr unb Sftaing wanbten aucfy jefct fo wenig a(S früher etmaS

bagegen ein, baj$ bie burct) ben amerifanifdjen $rieg, Defertion unb $ranf=

£>eit gelitteten Steigen ber englifcfyen Regimenter burcfy beutfdje lehnten

mieber oottgäfylig gemalt mürben. 2Bie üiele Deutle auf biefe Söeife

jä^rlid^ in ben englifdjen Kolonien unb namentlich wafyrenb be§ Krieges

in
s
3lmeri!a oerbraucfyt mürben, ift ferner gu fagen, meil jeber

s
2fafya(t§*

punft für ir)re ©djäfcung fefylt, unb meil oiel mistigere Dinge bie offene

üdje 3lufmerffamfeit in $htfprudj nahmen.

$aum mürbe übrigen^ in 2>eutfd)lanb bie Verlegenheit befannt, in

ber fidj ber $önig oon ©nglanb wegen ber (Srgängung feiner Regimenter

Befanb, afö entlaffene £)ffigiere aller ©rabe, oom $roatem£)berften an big

gum fyannöoer'fdjen Obrifttieutenant, unb fonftige burct) ben ^rieben über^

flüfftg geworbene, au§> bent fiebenjatyrigen Kriege ftammenbe Abenteurer

ficfy gur 2Sefct)affung beutfdjer Refruten erboten, ©eorg III. mar tro§ ber

übertriebenen Auffaffung feiner roniglicfyen WafytfüUt bocfy ein gewiffem

fyafter unb ein im bürgerlichen (Sinne bei 2Borte§ burdjauS moralifcfyer

9ftann. (£r fyatte beS^atb aucfy feine SBebenfen, bie ifym angetragenen

Dienfte angune^men. „Deutfdjen Offizieren patente gu geben, bamit fte

mir Reimten fdmffen — fagte er — fyeigt eigentlich auf gut (Engtifdj

nid^tö a(8 mict) felbft gu einem SWenfdjenbiebe machen, melct)e§ ©efdjäft

icf) burdt)au§ nidt)t ai§> e^renooH betrauten fann." ^nbeffen übermog bodj

gulefct bie polittfdje Rotfymenbigfeit berartige ©trupel.

©eorg lieg atfo guobrberft mit bem fyannöoer'fdjen Obriftlieutenant

(Sdjeitfyer einen Vertrag abfdjliefjen, monaefy biefer unoergüglid? 4000 Re^

fruten in £>eutfct)lanb anmerben fotlte. SDiefe Relruten maren in <5tabc

an $aucitt abguliefern, ber ^u biefem ämeefe nodj nad) ©infdjiffung ber

fünf fmnnöoer'fdjen VataiHone in Deutfcfylanb blieb, jeboef) bi§ SDfttte Ro=

oember nur 150 Rerruten in Empfang nafym. 2)a§ äftinifterium über=

geugte fidj balb, baj$ e§ auf biefem langfamen 2Bege nie gum ,3iete ge^
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langen mürbe, lieg begfyalb ben urfprünglicfyen $tan and) faden unb

entfdjlog fidj $ut Mnüpfung oon bireften SSerfyanblungen mit ben Heineren

beutfcfyen dürften, £)iefe kannten meber polittfdje 23ebenfen, nodj Ijatkn

fte auger ifyrem ®elbbeutel eigene 3tttereffen. ®e^r ©ubfibien nnb

ftanbeSgemägeS £eben maren, mie ein ausgezeichneter Kenner beS afyU

je^nten ^afyrfyunbertS meint, ber ©runbton, melier für baS gange polt*

tifcfye §anbe(n an ben Keinen §öfen in (Sinem fort unb ofyne ©djam unb

3djeu angefd^tagen mürbe. 3u^em erfreuten fiefy W flehten dürften beS

Zmeifetfyaften ©lücfeS, in ber europäifdjen ©taatenfamilie einen fo untere

georbneten SRang einzunehmen, bag man fid) um \i)X Xf)vm unb treiben

gar niefit lümmerte, gefcfymeige benn Don ifyren «£>anblungen eine Störung

beS fünftlidjen europaifdjen ©leidjgemidjtS abhängig machte. 2lnbererfeitS

mar ber beutfdje sJieicfy§oerbanb in fid) fo lofe unb verfallen, bag ber

Kaifer ilmen fein ernftlicrjeS «'pinbernig in ben 2£eg gu legen magte.

3e§t enblid), nadjbem man in Öonbon gegen iljre bireften unb tnbi*

reften SBinfe fid) fo lange blinb gefteHt I)atte, je$t nadj bem f^e^Ifc^lage

ber bisherigen $erljanblungen unb aller fonftigen 23erfucfye zur 23efdjaffung

oon Gruppen, eröffnete ftdj ben 2anbeSoätern eine fixere 2luSficf)t auf

glän^enbe @efd)äfte. £)ie ©efcfyidjte ift i^nen baS ^aujuig fdmtbig, bag

fte fid) für bie beteibigenbe «gintenanfe^ung in ifyrer 2öeife empfinblid) zu

rächen unb bie günftigen Konjunkturen beS äftarfteS gehörig auszubeuten

unb §u oermertfyen oerftanbem 3)aS englifcfye OTnifterium fyattc fiefy mit

ber Hnfnüpfung oon Itnterfyanblungen mit ben beutfdjen dürften begljalb

nidjt übereilt, meil fo lange eS nod) 2luSfidjt auf Erlangung einer einzigen

grogen, einheitlich organiftrten §ülfSarmee zu fyaben glaubte, eS biefer im

^ntereffe beS 2)ienfteS ben Vorzug gab, meil eS anbererfeitS aber ganz 9ut

mugte, bag einzelne beutfcfye KorpS zu i
e^ er 3 e*t Zu ^aDen waren, unb bag

'üit bortigen dürften DftdfytS fefyntidjer münfdjten, al§ ifyre (Solbaten an (5ng=

lanb oerfaufen zu tonnen, lieber bie beutfdjen 23erfyältniffe nnb bie ©emigfyeit,

Gruppen in 3)eutfdjlanb %u erlangen, mar eS ganz 9ut our^ &™ 3ofep§
y

J)orfe, ben bereits ermähnten ©efanbten im <£>aag, unterrichtet, meldjer

im (Sommer 1775 ben Auftrag erhalten tyatte, ftd6> auf bem Kontinent

beS guten SöittenS ber ^reunbe beS Königs unb ber $aty unb 23ebin*

gungen ber oon ilmen möglicher SBeife %u liefernben ©olbaten §u oerge*

miffern. ?)or!e berichtete fdmn im September 1775 nadj §aufe, bag $effen*

Kaffel, §effen=£>armftabt, 2Bürtemberg, 8ad)fen * ©otfya unb 33aben z«

Stopp. 3
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irgenb einer geit eine beliebige %n%al)l Gruppen $u billigen greifen gu

liefern im ©tanbe unb bereit feien. $or Wem bemühte fidj fdmn im

tfoguft 1775 ber ©rbprin^ Dott |jeffem$affel um einen £ieferung§oertrag

mit ©nglanb, nnb i$m folgte ^unäc^ft ber gftrfl Don SBalbeci ^^re im

feroilften £one gehaltenen Wnerbietungen, meiere ber £efer im Wnfyang

finbet, oerbienen im Original gelefen §u merben. SSraunfdjmeig unb Raffet

oerfyielten fiel) oorläuftg abmartenb.

©§ mar übrißenS je§t @efal)r im SSer^uge. SBotlte bie Regierung

ben $elbgug Don 1776 energifd) eröffnen, fo mufite fie an eine fcfjleunige

55erftärfung benfen. Sie beauftragte alfo ben Dberften $aucitt mit ber

Leitung ber $erl?anbtungen. Sorb Suffolf, ber OTnifter be§ Wurmartigen

fd^tefte ilmt am 14. Dcooember 1775 folgenbe ^nftruftion nad) (Stabe:

„Reifen (Sie fofort naefy (Smpfang biefer £)epefrf)e unter irgenb mel=

djent SSormanb nadj) 23raunfdjmeig, unb fucfyert (Sie bort gu ermitteln, ob

ber ^er^og 2öiHen§ ift, bem ®önig eine %n$afy feiner £ruppen für ben

3)ienft in Wmerifa 51t überlaffen. (Sie fonnen fiel) barüber leicht beim

(Erbprinzen unterrichten. 2öenn (Serenifftmu§ geneigt ift, bem $önig hü*

guftefyen, fo überreifen (Sie unoergüglic§ baZ einüegenbe 23eglaubigung§=

fcfyreiben unb beginnen <Sie olme jeben geitoerluft $l)re Unterljanbtungen.

„$<£) fenbe $fmen gugleic^ einliegenb Slbfcfyriften ber früheren, nament-

lich im legten Kriege abgefcfyloffenen (Subftbien = Verträge. (Sie fonnen

bieSmal im üftotfyfall bie fjödjften ber früher feftgefe^ten greife galjlem

Wbmeicfyenbe 23eftimmnngen in ben einzelnen fünften, menn fie fonft im

(Sanken auf baffelbe l)erau§fommen, bleiben 3%er 3)i§fretion überlaffen.

Obgleich un§ in unferer gegenmärtigen Sage meniger al§ fonft an ben

Soften liegt, fo bürfen (Sie auf ber anbern (Seite bodj auefy nidjt oer=

fdjmenben, unb e§ mirb ^fynen Ijoä) angerechnet merben, menn (Sie möglicfyft

billige 33ebingungen ^u erlangen im (Stanbe ftnb. (E§ mirb mit einem

gemiffen @raöe oon %ltd)t unb 53iüigleit geltenb gemalt merben, bafj ber

t»on un§ oerlangte £>ienft neu unb für ferne Sanbe beftimmt ift. 2öenn mir

ba§> and) zugeben muffen, fo I;at ber ameriranifcfye $rieg bod) nicfyt§ mit

irgenb einer europäifdjen Wlafyt §u t§un, unb fann bk ^Beteiligung baran für

feinen £)eutfd)en nachteilige folgen fyaben. 2ßa§ nun bk meite (Sntfer-

nung betrifft, fo muj$ gugeftanben merben, ba$ bie Gruppen gum £ljeil

menigfteng burd) neue Aushebungen DoHga^ttg §u erhalten ftnb, bie für

ben aug^ebenben dürften 3U einer neuen Saft merben, menn irgenb ein
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gtüdtid)e§ ©ret^ntg bcw $ampf balb beenben mürbe. (Sie fönnen btefem

(5in»anbe, »enn er ftarf betont »erben foüte, bamtt begegnen, bafj (Sie

ftd) üerpflidjten, ba§ bie (Subfibie »äljrenb ber mtrHicfjen 2>er»enbung ber

Gruppen in $raft bleiben unb erft fed)§ 2J?onate nad) gegebener $ünbi-

guug aufhören foU. SBenn mefyr al§ fedj§ 9Jionate beanfpructjt werben,

fo berieten <Sie Dörfer barüber an midj. Set früheren (Gelegenheiten mar

e§ nid)t§ Unge»ölmlidje§, baß ber feine Gruppen oermiett)enbe f?ürp ben

Iteberfdjug für ficfy behalten Ijat, ber fid) au§ bem llnterfcfyiebe ^»ifdjen

englifdjer unb beutfd)er £öfynung ergab. 3)a§ fann im gegenwärtigen

$atfe mdjt geftattet »erben, »eil e§ für un§ feljr mistig ift, bafj ber

«Solbat ermutigt »irb, feinen £)ieuft in Slmcrifa freubig gu u)un. 2Btv

glauben faum, bajj ber §er5°9 t>on 23raunfd>»eig mef>r al§ 3000 bi£

4000 üD?ann liefern fann. 3fyre Aufgabe ift, fo oiel al§ mögüdj für ben

$rieg in 5tmeri!a oon if)tn §u erlangen. 2)er $?öntg giebt 3^nen gugleicr;

einen äfjnltdjen Auftrag für Gaffel, $inben (Sie in Sfyrer Unterhaltung

mit bem (Srbpringen, haft fid) in 23raunfd)»etg 9ftdjt§ machen unb er=

»arten lägt, fo reifen (Sie fofort nadj Gaffel, »o (Sie Mittel unb 2Bege

finben »erben, bem Sanbgrafen auf ben ftafyn §u füllen unb im Uebrigen

gerabe fo tote in 23raunfcfytoeig gu fyanbeln. (£§ lägt fid) faum oorau§=

fe^en, bafc ber £anbgraf mel;r ol8 5000 Wlann liefern fann; oerfudjen

(Sie jeben $aü§ aucf) Ijier fooiel a(§ mögtid) gu bel'ommen. Söenn (Sie in

33raunfdj»eig
s
2lu§ftcf)t auf ©rfolg fyaben, fo ergreifen (Sie ben erften

günftigen Moment unb machen (Sie einen 23orfd)lag, ober nehmen (Sie

einen 3f)nen gemalten an. Reifen (Sie, nadjbem (Sie mir SBeridjt er*

ftattet Ijaben, fofort nacfy Gaffel. (Sinb (Sie bort fid>er burd^ubringen

ober abfdjlägig belieben ju »erben, fo gefyen (Sie nad) 23raunfcfy»eig

jurüd unb festlegen (Sie mit bem §ergog ab.

„©§ ift in biefer (Sadje überhaupt W größte X^ätigfeit erforberücfy,

\)a ber $önig fid) in ber einen ober anberen SBeife ofyne ^eitoerluft bar^

über oerfäffigen »iH, ob unb »ie fdmell er frembe Gruppen für 2lmerifa

erhalten fann. $u biefem ßmbe fdjide td) 3§nen g»ei $ouriere, »eldje

$Imen al§ $I?re Sebiente nad? 33raunfcf)»eig unb Gaffel folgen füllen,

unb beren ©inen (Sie fofort, nadjbem (Sie felbft @etoif$eit barüber er-

langt fyaben, ob Gruppen gu fyaben finb, nod) oor (Srtebigung aller fjörm*

lidjfeiten ^ier^er gurüdfdjiden »ollen.

„(£§ entfpridjt »eber ber SBürbe nod? bem 3ntereffe 3^re§ £ofe§,

3*
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bag (Sie, menn e§ überhaupt oerntieben werben fann, al§ erfolglofer 23itt=

fteller bei irgenb einem ber dürften auftreten. 2Weme eigenen Hoffnungen

für ben günftigen 2lbfdjtu§ be§ $r)nen anvertrauten @efd)äfte§, ict) geftet)e

e§ offen, finb ntdjt fanguinifd). Dreien ©ie alfo in $r)rer amtlichen @igen=

fdjaft nicf)t et)er auf, crfS biß ©ie eine fixere 2lu§ftct)t auf (Srfolg cor jtd)

tjaben."

$aucitt erhielt biefe§ «Schreiben am 24. 9?ooember 1775 in Stabe,

loo er burd) bie ©inmufterung ber ©djeitfyer'fctjen SRefruten nod) aufge-

halten morben mar, unb reifte einige ©tunben nad) feinem (Smpfange mit

(Ertrapoft über §annooer nad) Sraunfdjmeig ab. Die ^äc^te waren aber

fo bunfet unb W 2ßege fo fd)Ied)t — $aucitt nennt fie in feinem 33erici)t

bie fd)ted)teften in (Suropa — ba# er evft nad) fünftägiger SReife in k&
terer <5tabt antam. Der englifd)e ©efanbte mar fjter fein ^rember. (5r

mar mär)renb be§ fiebenjät)rigen Krieges?, mo er unmittelbar unter bem

(-Erbprinzen gebtent t)atte, öfter§ in 23raunfd)meig fomor)( at§ in Raffet ge-

mefen unb oon jener 3eü t)er mit ben je§t einfluj$reid)ften ^perfonen beiber

^efibenjen befannt. Die $ortt)eüe biefer perfönlid)en Se^ie^ungen mürben

oon it)m aber nid)t gehörig ausgebeutet, inbem er in feinem auftreten nid)t

entfd)ieben genug unb in feinem Urtr)et( nid)t felbftänbig mar. (Sin ftolger

englifd)er Sorb, ber bie Innrer Der gtänjenben 2lu§enfeite (auerube 9Jcifere

jener §öfe fofort erfattnt unb btefe 2öe(t be§ ©d)ein§ rütfftd)t§(o§ in

feineg £anbe§ ^ntereffe ausbeuten oerftanben r)ätte, märe beffer am $Iatje

gemefen. ^aucitt mar blo§ eine fubalterne SRatur unb alz fold)e allen

Details ber Aufgabe ooUftänbig gemact)fen. (Sr arbeitete in ber Zfyat oon

borgen bi§> $lbenb mit bem gemiffent)afteften ^fet^e, mit ber anerkennend

mertfyefien Uneigennü^igfeit ; allein e§ fet)lte ir)m ba% richtige $erftänbni§

feiner (Stellung, (Sr mar §u fet)r untergeordneter §ofmann, ben ein

freunbüct)e§ 2äd)eln be§ dürften leid)t erobert, ein „©nob", ber oor Titeln,

sJtong unb äufjerm ®lan% einen angeborenen s
cRefpeft r)at unb für jebe

^erabtaffung ber §öt)ergeftettten banfbar ift. 2lu§ biefem ©runbe mürbe

er ein ©pielbatt in ben §änben einfict)tiger, für)ler unb berechnet l)anbetn=

ber ^erfonen, mät}renb er mit (Sntfd)iebenr)eit unb ®robr)eit jebe $orbe=

rung, fetbft 'ük fyärtefte burd)gefe£t unb (Snglanb t)unbert Daufenbe et«

fpart t)aben mürbe.

Der §erjog $art I. oon 23raunfd)meig (1735—1780), mit metdjeiu

^aucitt 3unäd)ft ju tt)un r)atte, mar einer ber prad)ttiebenbften , (eid)t*
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finmgften unb ocrfdmlbetften dürften, oon betten 2)eutfcfy{anb im vorigen

3aWunbert ^ehttgefuc^t mar. ©ein i'änbdjen, bciZ bei einer ®röße oon

einigen fedj^ig Duabratmeilett mit ettoa 150,000 Eitnoolmertt faum

anbertfyalb Millionen Xfyaler Einfünfte abtoarf, toar allerbing§ burdj bett

(iebenjäfyrigen Krieg fyart mitgenommen toorben, allein erft be§ §er§og§

üble 2ßirtl)fd)aft fyatte e§ an ben D?anb eine§ Banfrotte§ gebraut 3)ie

odmlben beliefen ftcfy auf nal;e§u gtoölf Millionen Spater. Karl lebte

aber auf einem $uge, al§ ob il)m bie reiben §ülf§quellen eine§ großen

Königreich gu ©ebote ftänben. ^talienifdje £)per unb fran§öftfdje§

fallet, au§toärtige unb einfyeimifcfye S^aitreffen, äftititärfpielerei unb

Aldmmie oerfdjlangen ungeheure Gummen. 2)er ^eater-!Direftor unb

Kuppler 9?icolini, ein unbebeutenber italienifcfyer Abenteurer, Tratte 30,000

X^aler jäljrlidjen ©el;att§; unfer groger Seffing aber, ber gu jener

Seit in ber befd)eibenen (Stellung eine§ fyer§oglidjen Bibliotfjefarg „einem

oerfdjücfyterten ©efdfyledjt mij$anbelter Kleinbürger §uerft bie Seele mit

freien, menfd)lidj tjeitexen Empfinbungen erfüllte" unb unfer Bolf jum

Bannerträger be§ freien ©eifte§ ergeben ^alf, unfer ©ottfjolb

(Ephraim Seffing be^og ein ©eljatt oon 300 S^alern jäfjrHa)- 3)ort

lernte er „lieber jungem al§ nieberträcfytig fein;" mugte er boer) um eine

armfelige ©ef)alt§5ulage oon 200 Sljaler länger al£ brei %al)xe fuppligiren

!

„E§ ift ein ^rrtfmm, — fcfyrieb er feiner ^reunbin unb fpätern ©attin,

Eoa König, au£ SBotfenbüttet — ba$ Heine ©onüeraine ben ©ele^rten

unb Küttftlern förbertiefy feien; fie ftnb e§ nur in bem 90?aj$e, al§

2Biffenfd>aft unb Kunft ilmen Amufemettt machen unb man irrten fyof*

mämtifd) fdjmeidjelt. Qa§> oerftefje idj uidjt. $d) füfyle miefy §ter,

a(§ märe icfy in einen ©arg gebrüdt; iü) fann feine Büdlinge machen,

um nüa) 31t empfehlen. Lichtenberg oerfümmert im fleinen ©öttingen,

ätööfer im flehten £)§nabrüd; beibe gefyren oon bett Erinnerungen aus?

Englanb, tote id) auZ Leipzig unb Berlin."

Erft gu Anfang ber fieberiger ^al;re toarb in biefe toüfte Braun»

fd)toeiger 2Birtf)fd)aft ettoaä Orbnung eingeführt, inbem in $olge ber be=

ftänbigen $inan§notf) oon bem gum Sftitregentett ernannten Erbprinzen

Karl SBil^elm ^erbinanb \)ie £anbftänbe einberufen mürben. E§ burfte

of)ne beffen 9^itunterfc§rift fortan fein ©elb me^r aulgegeben toerben.

Karl SBitfyelm gerbinanb, ber feinem $ater toätyrenb be§ amerifanifdjett

Kriege^ 1780 al§ §erjog folgte, al§ preufjifdjer ©eneral 1787 in §ol-
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Icmb unb 1792 in ^ranfreicfy fommanbtrte unb in ber (Scfylacfyt bei

Sluerftäbt feiner klugen beraubt, balb barauf in SDttenfee bei Hamburg

ftarb, mar ebenfo fparfam al§ fein Vorgänger oerfdjmenbertfcf). (Sin

3ög(ing be§ befannten %bti ^emfalem, bem £)rben§- unb ©efeÜfdjaft§=

mefen jener $ät oon §erjen gugetfyan, gtütfdjen mtyftifd)em ®lau=

ben unb SBoftaire'fdjem Unglauben fdjmanfenb, ein begeifterter 93er=

e^rer be§ fran^öfifcfyen 2Befen§, hahd ein fdjöner Wann, finnlidj, gefall-

füd)ttg unb SQ^etfter ber Sfopräfentation
,

ftanb er in engeren SBe^ie^ungen

gunt engtifcfyen §ofe, inbem er eine (Sdjmefter @eorg III., 2a0t) 21ugufte,

gur $rau fyattt. ®a fie unbebeutenb unb ungebilbet mar, fo entfcfyabigte

ftd) ^erbinanb burdj fd)öne unb geiftreidje 9ftaitreffen, mie bie t>on ©oet^e

bemunberte italienifdje Gräfin 23ranconi, beutfcfye ^Baroninnen unb fran=

göfifdje ©cfyaufpielerinnen. $m Uebrigen fnauferte er, mo er nur fonnte,

um hk ©Bulben feinet $ater§ §u begaben unb mar ebenfo gemiffento§

al§ unermüblirf) in ber 2Iuffinbung neuer §ütf§queHen gur SBerbefferung

feiner öfonomtfd)en £age. (Sin italienifdje§ Sotto, beffen ^adjt bem ($e-

Reimen $iatl) unb SJcinifter $eronce überlaffen mar, tljat in biefer 33e=

giefyung §mar fefyr gute ©ienfte, reichte inbeffen gur §ebung ber gerrittte*

ten ginangen allein nodj nidjt au§. (£§ galt alfo, ha ftc6> bie ®otb-

macfyerei be§ alten §er§og§ nitf)t^bemäljrt fyatte, nodj anbere augerorbent=

tiefte Mittel flüffig §u machen.

bitten über biefen Verfugen unb planen gut iBerbefferung be§

^er^oglic^en §au§f)att§ traf faucht in ^3raunfd)meig ein. ©in ©ngel

com Rummel fyätte §u feiner günftigern ©tunbe gum bortigen §ofe ^er-

nieberfteigen unb golbenen ©egen fpenben fonnen al§ ber engtifdje $om=

miffär. ©§ fam je£t barauf an, ifyn gehörig ausbeuten, ©r fyatte, mie

auZ feiner ^nftruftion erftdjtlidj, ben Auftrag, guerft ben bamall faft

allein gebietenben ©rbpringen gu fonbiren unb biefem einen ^3rioatbrief

be§ ^önig§ ju überreifen, gaucitt, ftatt erft bie $erljältniffe $u prüfen

unb ftdj ber für tf?n barau§ ergebenben 53ort^ette gu oerftdjern, Ijatte

faum bie Sfteifef'leiber ausgesogen, al§ er am 9Ibenb be§ £age§ feiner

SCnf'unft, am 29. -ftooember bem ©rbprin^en feine ^lufmartung machte,

©obalb biefer fidj überzeugt fyatte, baj$ ber (Snglänber nidjt§ oon feinen

fyäuäticfyen Verlegenheiten unb ber ^inangnot^ blaffer Söefjmutlj mußte,

nafym er bie itym fo gut fte^enbe äftiene be§ ^erablaffenben @önner§ unb

23efd?üfcer§ an. „£>er ©rbpring — fo berietet gaucitt am 1. 2)egember
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1775 an ©uffotf — gab mir bie ftärfften $erfid)erungen, ba$ er ben

fömgltdjen S3orf($lag billige unb ha$ er allen feinen (Sinfluft auf ben

regierenben §er3°9 hn ^ffen 2)urd)für)rung aufbieten motte, ©r oer=

bürgte fid6> übrigens ntdjt bafür, ba$ fein $ater unbebingt barauf ein*

get)en toerbe, ha er nur ungern fo oiele feiner Untertanen in einem un*

berannten, fo fer)r entfernten Sanbe oerroanbt fel)e, unb fragte midj, ob

nid)t bie 33eftimmung ber braunfd)toetgigen Gruppen beffer naci) ^rlanb

\tatt nad) Slmerifa geänbert werben fönne, ma§ id) natürlich unbebingt

oerneinte. 2)ann roünfd)te ber ©rbpring, ba$ menigften§ ein £t)eit ber

Gruppen nad) (Gibraltar unb Sftinorla gefd)idt merben möge. $d) er*

miberte il)m, ba§ bereite fünf Bataillone au§ bem $urfürftentr)um bal)in

gefanbt feien, baft alfo eine 5lenberung nid)t mel)r ftattfinben tonne.

<3d)tie§lid) forberte mid) ber ^3ring auf, oon meinem 33eglaubigungSf^reiben

nid)t et)er ©ebraud) §u machen, a(§ bi§> id) ficfjer fei, ha$ ber §er^og auf

meinen Intrag eingeben roolle."

£)er ©rbpring t)atte je£t ba§> ©piet in ben §änben unb babei ben

$ortl)eil, e§ mit einem t)öd)ft unerfahrenen Anfänger §u tt)un $u l)aben.

2lm 30. 9?ooember rietl) er tym in einem freunbfci)aftlict)en, elegant ge=

fGeriebenen fran^öfifc^en Briefd)en, haZ natürlich feinen ©inbrucf auf ben

(Smpfan ger nid)t oerfet)lte, oorlaufig nur al§ ^rioatmann bei £jofe ju

erfdjeinen, ha ber §er$og fid) fet)r fd)mierig §eige, erklärte it)m aber feine

Bereitroilligfeit, it)n oon 2Wem in $enntnif$ §u fernen, ma§ ba^u bienen

rönne, bie Ibftdjten be§ $önig§ §u förbern. %m 1. ©egember führte er

meiter au§, mie fd)roer e§ fei, ben §ergog trofc feiner finanziellen 55er*

tegent)eiten gu bem beabftd)tigten Vertrage §u beroegen, ha bie (Solbaren

in feinen alten Sagen fein einziges? Vergnügen, feine einzige ©rr)otung

feien. %m brüten Sage enblict), am 2. 2)e§ember marb burd) hk un-

aufgefegten Bemühungen be§ (Srbpringen bk ^uftimmung be§ §er§og§

erlangt.

„3)er regierenbe §er§og — fd)reibt $aucitt am 2. ©e^ember an

©uffolf — l)at enblict) (!! nad) §mei Sagen !!) eingeroilligt, einen £ruppen=

torper für <Sr. DJrajeftät ©ienft in toerifa gu [teilen. 8n golge beffen

l;abe id) t)eute mein Beglaubigung§fct)reiben überreicht. 3)er ^ergog

empfing mid) äugerft gnäbig, erllärte, be§ $önig§ Söunfct) au§ allen

Gräften erfüllen unb ein fo ftarfe§ $orp§ ftetlen gu mollen, al§> bk Sage

ber 3)inge it)m geftatten merbe. @r fagte, er l)abe §errn oon ^eronce
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mit ben SSerfycmblungen in biefer Angelegenheit betraut. 3d) !enne biefen

Sttinifter fdmn lange. (£r ift ein fähiger unb erfahrener reblicfyer 99?ann,

ber ©djlidjen unb kniffen feinb ift. %<$) roetg nodj nidjt, mie grofc bie

ftafyl ber (Solbaten fein mirb; jebocfy gab mir ber ©rbpring gu oerftefyen,

baß fie tridjt meniger al§ 4000 9ftann betragen mürbe unb ba% mir fie

§u Anfang be§ $rüfyjafyr§ Imben tonnten.

"

2)er §ergog beantmortete be§ $önig§ Sörtef am 5. ©egember, unb

gmei £age barauf mar fdmn ber Vertrag gmifdjen $aucitt unb $eronce

abgef^toffen, ber mit einigen nicfyt feljr erheblichen Abänberungen fcfyliepdj

am 9. Januar 1776 angenommen mürbe.

3)er §ergog verpflichtete ftd^ in biefem Vertrage, ber $rone ©nglanb

3964 äftann Infanterie unb 336 Dragoner, im ©angen 4300 SDc*ann in

gmei £>ioifionen für ben $rieg in Amerira gu überlaffen. $on biefen,

mit Ausnahme ber $ferbe, oollftänbig auf Soften be§ §ergog§ gu equi-

pirenben, mit gelten unb fonftigen Utenfilien gu oerfeljenben Gruppen

füllte bie erfte, au3 2282 Wlann befteljenbe 2)iotfion bereis am 25. %t*

bruar im §afen fein, bie te^te £>ioifion aber in ber legten SÖSodje be§

9)?ärg 1776 abmarfdjiren. «Sie muffen am Drte ber ©infc^iffung oom

englifdfyen $ommiffär beftdjtigt merben, ber jeben, iljm untauglich erfdjei=

nenben ©olbaten oermerfen fann unb ben Gruppen ben &\b ber £reue

für ben $önig oon (Snglanb abnimmt. £)ie S3efe|ung ber oalanten

(Stellen behält f\d) ber §ergog oor, bk SBermenbung ber Gruppen in

Amerifa beftimmt aber ber $ömg. Um ifyre £)efertion auf bem äJiarfcfye

gu oerln'nbern, erlägt ber $önig oon (Snglanb al§ Äurfürft oon §annooer

an feine eigenen Se^örben ben 23efe§{, jeben 2)eferteur aufzugreifen unb

am ©infcf)iffung§pla£ bem 9iegimente gu überliefern, (Sbenfo verpflichtet

fief) ber §ergog oon 23raunfcfymeig, bk nöttytg merbenben ^Mruten jäljrlicb,

gu liefern, nad)bem ifym menigften§ oier SJconate Dörfer $enntnij$ oon

ber gu ergängenben $aty gegeben ift. SDte Gruppen fielen in Sö^nung

unb fonftigen Vorzeiten, mie Verpflegung, 23efyanblung in ben toniglidjen

§o§pitälern, Courage :c. gang ben foniglidjen Gruppen gleidj, unb oer=

pflichtet ftdj ber §ergog, ifynen namentlich) ifyre gange £ölmung unge=

fdmiälert guf'ommen gu laffen. £)ie (Sdjmeroermunbeten unb 3)tenfr*

unfähigen merben auf toniglidje Soften an bk Sftünbung ber (Slbe unb

Söefer gurücfgefdt)afft, unb bk ©ragoner foEen oon bem £age an, ba$ fie

beritten gemalt merben, auf bemfelben $u{je mit ber ronigtidjen leisten
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toaflerte fielen. 2)er ^er^og erhält für jeben gujjfolbaten breigig

fronen 23anfo (gleid) 51 £$fc. 15 ©gr. preugifcfy) SBerbegelb, toooon

ein ©rittet einen Wlonat nad) 3 e^nutt9 oe§ Vertrages unb bie anberen

§toei drittel gtoei Monate fpäter gejault »erben follen. $ür bie ©olbaten,

bie am £age ber ülftufterung nicfyt antoefenb finb, mirb btcfeS 2Berbegelb

natürlich entmeber gar nicfyt ober erft bann gejagt, toenn fie fic§ bei

ifyren Regimentern gefteHt ^aben. 3)rei $ermunbete gelten als ein £obter,

nnb ein £obter roirb nadj ber diäte be§ 2öerbegelbe§ mit breigig fronen

be^lt. ©oute burcfy eine (Seudje, einen (Schiffbruch, eine Belagerung

über eine (Scfyladjt ein augerorbentlidj groger SSertuft in einem Regimente

ober $orp§ eintreten, fo toirb ber $önig oon (Sngtanb augerbem in ber

biüigften unb tiberalften 2Beife ben SSerluft ber Offiziere ober (Solbaten

erfefcen unb bie Soften für neue Refrutirungen tragen, um baZ oon einem

folgen Ungtücf betroffene $orp§ lieber ooügäfylig gu machen. 3ur %tx*

gütung für bie augerorbentlicfyen Soften, meldte burefy bie plöfcltdje Mobil-

machung erroadjfen finb, mtrb ber Uebertrttt ber Gruppen in ben engltfdjen

2)ienft antebatirt unb ifynen Innung für §toet Monate oor bem Xage

iljre§ 2lbmarfd)e§ auggegafylt, 3)tc jäljrlicfye an 93raunfdjtoeig ju 5afylenbe

Subfibie, meldte mit bem £age ber Unterzeichnung be§ oorliegenben

Vertrages beginnt, ift eine einfache für bie fielt, bag bie braunfdjioeigifdjen

Gruppen in englifcfyen £)ienften fielen unb beträgt 64,500 beutfct)e fronen

(gleich Sjrr. 11,517. 17. 1'4) per 3a§r; fie toirb aber eine boppefte, be*

läuft fidj alfo auf 129,000 fronen oon bem £age an, an toeldjem W
braunfdjtoetgifdjen Gruppen in ifyre §eimatf) jurüdfe^ren, unb mirb oon

biefem ,3eitpunft an nodj §toei ^a^re lang an ben §ergog cje§ar)tt.

(Seijett mir jefct, mie ber Vertrag in biefer feiner befinitioen Raffung

ju (Stanbe fam unb laffen toir $aucitt unb (Suffolf bie ©efdjidjte ber

SBerfyanblungen felbft ergäben.

„(Sintiegenb — fdjreibt jener am 7. ©egember 1775 an Suffolf —
©nttourf eine§ Vertrage» mit bem §er^og oon 23raunfd)meig für 4000

^nfanteriften unb 300 leiste Dragoner. 3dj moHte eigentlich feine

^aoaüerie, ba icfy ju rotffen glaube, bag (Sie feine toünfcfyen. ^d) lieg fie

mir aber gefallen unb beftanb nicfyt auf meinem Söiberfprudje, toeil ba§>

$orp§ bem jum $ommanbo beftimmten Dberften Riebefel gehört unb

toeil \d) e§ für ba§> 33efte fyielt, beim Anfang ber SBerfyanbtungen lieber

cttoa§ nachgeben, al§ fdjtoierig ju erfcfyeinen. 2)a§ SBerbegelb ifi fo
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niebrig, aU iä) e§ md) langem §in* unb «perreben nur feftfe^en tonnte.

23on ben guerft »erlangten 60 beutfdjen Reicptfyalern fjabt ify e§ auf

30 Sanfo^ater (gleicf) 43 beutfcfye Reicfy§tl)ater) gebraut; e§ ift bie§

berfelbe 'ißretä, ber bei ber Sftarburger Ueberetnfunft bemilligt mürbe.

3§r entfpredjenb muffte tdj mir aud) gefallen laffen, ba$ ber Anfang ber

englifdjen £öfmung auf jmei Monate oor bem 2lbmarfcfy be§ $orp§ feft*

gefegt mürbe. 9ftan htftanb fogar 2Infang§ auf brei Monaten ; e§ gelang

mir aber, einen Wlonat ab^u^anbeln.

„£)er (Subftbien=2lrtil'e( mar übrigen^ ber midfytigfte unb fdjmierigfte.

^uerft mürben, UZ ba§ $orp§ W engüfd)e £ölmung be^og, 120,000 Sanlo^

£Ijaler oerlangt, 70,000 23anlo*£I)aler fo lange, al§ e§ biefelbe erhielt,

unb mteber 120,000 23anfo = £fyaler für ben Zeitraum oon \tfy§> $al?ren

nacfy ber Rücff'efyr ber Gruppen in if)x $aterlanb. Racfy gmeitägigem

(Streit über biefen ^ßunft famen mir enblidj bafyin überein, bag jeber

£f)etl feinen $orfdjlag $u Rapier bringen unb $lmen W (Sntfd&eioung

oorlegen füllte. Uebrigen§ mirb ftdj ber §er^og in biefem fünfte bem

$önig fügen, ©r hitUt nur, baj$ er im %aXk einer plö£tidjen 23eenbi=

gung be§ amerifanifdjen $riege§ in ben 'Btanh gefegt merbe, bie au£er*

orbentlicfye l*aft §u tragen, meldte biefe neue $Iu£>f)ebung ifym auferlegen

mirb. 3)er le£te (im befinitioen Vertrage geftricfyene) 5trtifel, morin ber

§er^og üerlangt, \)a% gmei Bataillone feiner Gruppen, nämlid? 1160 9)cann,

irgenbmo in (Suropa garnifoniren foÜten, mürbe oon mir auf ba§> SIeufjerfte

befampft. 25er §er^og brang aber barauf, ba§ fein 23orbeI?att bem Kö-

nige oorgelegt merben folle; er fei, mie er fagte, biefen Regimentern ganj

befonbers? §uget§an unb bann eiferfüdfytig auf hk ben §annooeranern im

TOttelmeere gugemiefenen ©arnifonen. (£r mirb fiel) aber mit ber 3eit

ben SBünfdjen be§ $önig§ fügen, $n ber $orau§fe§ung, baj$ ber $er=

trag in ber einen ober anbern $orm abgefcfyloffen mirb, l)abe idj für jeben

Reimten, ber bienfttüdjttg in §arburg abgeliefert mirb, 30 £l?aler oer=

fprecfyen muffen, inbem ber ©er^og, um leine $ät gu oerlieren, fofort re*

l'rutiren motlte. (Sie ftnb natürlich oerloren, menn ber Vertrag nicl)t gu

Stanbe lommt."

Suffolf mar fo fel>r ob ber günftigen 2tu§fidjten erfreut, meiere $au*

citt'§ Beriet ifym bot, ba$ er gar nidjt Ijanbelte unb feitfdjte, mofern er

nur fein 3iet, fcfyneüe $erfdu'ffung ber Gruppen nadfj 5lmerila erreichen

fonnte. „3dj gebe 3fynen — fdfyreibt er am 22. ©egember 1775 oon
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©t. 3amcS an $aucitt — meine cofle 3wfrteben^eit über $fyren ©tfcr

unb 3^te ©efdjtdttdjfett gu ernennen nnb lege Botfmadjt für ben ^Ibfdjluj;

be§ Vertrages mit Braunfcf)meig Wu 3fyr (Sntmurf ift anf fünf^n $lr*

ttfel rebu^irt. Wt braunfcfymeigifcr/en Gruppen muffen nacfj taerifa; il)re

anbermeitige Bermenbung ift burci)au§ unjuläffig. %lux feine Belagerung

!

SDic 3 eit/ öon ber (Sie fpredjen, ift §u lang. 3)rei oon ben fünf Ba-

taillonen muffen in ber legten Söodje be§ Februar nnb ber Sftefi ©nbe

SD^ärg am (Sinfd)iffung§pla£e fein, 3)iefer $unlt ift oon ber äugerften

SBtcfyttgfett. ©ie muffen barauf bringen nnb befielen. 5Da bie engtifcfye

Innung, mie icfy Imffe, ein Mittel ift, ifyn burd^ufe^en, fo ift ©e. 9fta-

jeftät bamit einoerftanben, baß fie jmei äftonate oor bem mirfüdjen 3)ienft

beginnt. SBenn aber hk erfte 3)ioifton nod) früher marfdjiren fann, fo

fonnen ©ie bie £ölmung oertyctltnißmäßig nocfy mefyr oorbatiren.

„3)ie 300 Dragoner finb meljr al§ mir branden; inbeffen miH ber

$ö'nig fie unberitten nehmen, nnb foKen bie Seute bie Sölmung unfrer

leisten ÄaöaHertc fyaben. ©ie fyaben IHed)t gehabt, baj$ ©ie fiel) »erpflidj*

teten, fetbft bann für bie Sftefruten §u galten, menn ber Vertrag nidjt §u

©tanbe fommen fotlte. bringen ©te auf 9ftebefeF§ Beförderung §um

(General SBtrb ben Söünfcfyen ©r. Sftajeftät überall entfprodjen, fo finb

©ie fetbft beoollmäcfytigt, bie oon §errn oon ^eronce »erlangte ©ubfibie

gu bemilligen."

$n biefem (entern fünfte mar $aucitt fogar nodj »orfictjtiger afö ber

SJcrnifter, benn e§ gelang U)m am 9. Januar 1776, hm fid) auf bie (Buh*

fibie be^ie^enben £fyeit be§ Vertrages gu günftigeren, atS ben ü)m auf*

gegebenen Bebingungen abzufließen.

„2)er §ergog — fabreibt er am 9. Januar 1776 an ©uffoll' — Ijat

enbttd) alle ©inmenbnngen gegen bie Berfdjiffung feiner Gruppen nad)

Slmertfa aufgegeben. 2)ie j»et Bataillone, meldte er in (Suropa behalten

moEte, finb eigentlich hk einzigen, für un§ beftimmten regulären Gruppen,

fie bitben fein Veteranen Regiment, haZ fyauptfädjltdj au§ feinen eigenen

Untertanen befielt, mä^renb hk brei anberen Bataillone, mit einer ge=

ringen 5lu§nal)me alter gebleuter ©otbaten unb Offiziere, größten £§etl§

rolje Nehmten finb, bie au§ aller §erren Sänber gufammengeftofylen

mürben. 2öir merben jefct aber feep Bataillone Ijaben, hk ber 9fteljr§aljt

nad) Braunfdjtoeiger finb. ©ie foHen in §mei 3)ioifionen an ben @in=

fa)iffung§pta£ (Btaht marfdn'ren, unb bie erfte berfelben 2282 Wann, hk
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(entere aber 2018 Wlann tffyUn. 3m ©angen meiert ber nunmehr enb=

gültig afrgefdjloffene Vertrag wenig oon Syrern (Entwürfe ab. 9ta hit

©ubfibie ift geänbert. ©ie ift aber Don Anfang an bis jur SRücffefyr ber

Gruppen nur eine einfache. Site zweimonatliche £öfmung oor ber lieber*

nannte in ben englifcfyen 2)ienft ift beibehalten.

„(Srlaffen ©ie fofort bte erforberlidjen Vefefyle zum Transport ber

Gruppen unb jur Vorbeugung i^rer 3)efertion in ^annoüer. Seifolgenb

eine 2lufftellung ber SftannfGräften, für welche ba§ SBerbegelb unb bie

Zweimonatliche Söljnung im Voraus? oerlangt wirb. £>er §er§og bittet um

fofortige S^lung. ©benfo lege idj auf feinen unb be§ (Erbprinzen SBunfd)

einen ©eparat * drittel bei, ber auf ba§> möglicher Söeife §u erlaffenbe

Verbot be§ $aifer§ gegen £ruppenanwerbungen für frembe äftädjte

Vezug fyat."

©uffolf fanbte am 20. Januar ben ratifijirten Vertrag an ^aucitt

Zurücf. „2)ie oerfcfyiebenen 2Ienberungen beffelben — fagte er in feinem

23egleitf^reiben oon bemfelben 3)atum — finb ntcfyt gemijjbilligt; aber

^mficf>tttcfj ber ©ubfibien enthielten meine ^nftruftionen feine§weg§ eine

53eoor§ugung be§ VorfdjlageS oon $eronce, fonbern nur bie (Erlaubnis

für ©ie, ilm bann anzunehmen, wenn ©ie baburdj weitergefyenbe 3lbftd)ten

erreichen f'onnten. ©agen ©ie bem |>erzog, ba% ber $önig ben fttrfürft*

liefen 33el)örben bie geeigneten Vefefyle gur Verfyinberung ber 2)efertion

gegeben fyat. £)er oom §er§og unb (Erbprinzen oorgefdjlagene ©eparat-

^Irtifel wegen be§ möglicher Sßeife oom $aifer §u erlaffenben Gruppen*

2lu§^ebung§oerbot§ für ben ÜDtenjt frember Sftädjte ift genehmigt. 2Btr

galten biefen Vorbehalt für eine überflüffige Vorfidjt§ma§regel unb Ijaben

il;m nur unter ber Veräußerung gugejttmmt, bafj ber ^ergog 2ltte§ auf*

bieten wirb, fein $orp§ zu oerootlftänbigen unb jebe§ ^jinbernifj, oon

melier OBtiU c§> audj fommen mag, %a oereitetn."

$n einem „burdjau§ prioat" bezeichneten 3lnf?ange §u oläger offiziellen

3)epefdje giebt ©uffotf feinem Agenten auf, ben §ergog wo möglich §u

beftimmen, ba$ er ben ©eoarat-feifel ganz fahren laffe. ,,©ie muffen

tf)m begreiflidj "machen, ba§ ber gange Vertrag hn Saufe ber parfamen*

tarifdjen Verfyanblungen ein ©egenftanb ber öffentlichen %)zhattz werben

wirb, ba§ ber fragliche 2lrtifet, obgteid) bem ^Infdjeine nadj obligatorifd)

für un§, ofyne auf ber anbern ©eite ©idjerfyeit gu gewähren (unb folglich

feljr oielen gefyäfftgen Vemerfungen au§gefefct) nidjt allem au§ biefem
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®runbe anftöfcig ift, fonbern bajj er fogar einen feinbfeligen 2Iu§brucf

gegen eine anbere yjlafyt enthält, nnb ^mar über einen ^ßunft, ber menn

ntcf)t üiel ftarfere @rünbe bafür finb, beffer unermäfynt bliebe. Der für

ben ^erjog barau§ ^er^uleitenbe $ortI)ei( ift unbebeutenb nnb fyängt oon

einem fyöcfyft unmal?rfd)etn(id)en (Sreignig ab. 2Benn aber be§ $aifer§

$rof(amation mirHidj in $raft tritt unb nnfer DMrutenbebürfnig nadj tote

oor baffelbe bkibt, fo fann e§ au§ anberen Duellen (eicfyt befriebigt mer=

ben, fo*ba§ fein oernünftiger @runb gur Befürchtung vorliegt, baj$ mäfy=

renb ber $ät i^rer Dauer irgenb ein sIb$ug oon ben «Subftbien gemalt

merbe. Waffen <Sie biefen Prüfet nur im äugerften 9cotfyfaüe ftefyen; ttyun

(Sie aber, ma§ (Sie tonnen, bagegen."

Der §eqog ftanb, mie ^aucitt am 20. Februar 1776 antwortete,

ofyne groge «Scfymierigfeit Don bem Verlangen be§ (Separat * 5Irti?el§ ah,

ber fyauptfädjüdj oom (Jrbprin^en angeregt mar, morauf benn am 18. $e=

bruar Vit Ratification au§gemed)fe(t mürbe, faucht erhielt einen ^)ia-

mantring $um 2öert^e oon 100 ^Pfunb «Sterling §um @efd)enf\ (Sr fydbt,

fagte er, beffen Wnnafyme nicfyt anklagen tonnen, ha ein foldje§ ©efcfyenf

oon früheren Verträgen fyer üblidj fei. Der $an$(ei be§ engüfdjen

9#inifterium§ be§ Wurmartigen mie§ ber braunfcfymeigifdje 3)ftnifter $eronce

150 -ßfunb jur 23ertljei(ung an unb oerfäumte $u gleicher $eit nid)t,

Suffotf um eine 5Ibfc^(ag§§a^ung oon 20,000 bi§ 30,000 ^3funb §u

bitten, Dratürlidj erhielt audj $eronce ein ©efcfyenf. ©§ beftanb in

baarem (Mbe; mie oiet, mirb in unferen Duetten nidjt gefagt, unb aucfy

$eronce fdjmeigt barüber in feinem Danffagungäbriefe oom 3. Worit 1776.

Die erfte braunfrfjmeiger Dioifion mar §ur feftgefefcten 3 e*t marfdj=

fertig, mugte inbeffen in ifyre Ouartiere ^urüdbeorbert merben, meil bte

englifdjen Dranäoortfcfyiffe nodj nicfyt in (Stabe angefommen maren. (So

marfdn'rte fie unter ^ommanbo be§ ©eneratä Riebefet erft am 22. Februar

unb tarn am 5. Warft in (Stabe an, ofyne audj nur einen einzigen

Wann burcfy Defertion oerloren %n fyaben. „3dj fyabe — fdjreibt $aueitt

am 12. Wdxft an (Suffot! — bie @renabire unb Dragoner bereite ein*

gemuftert; fie fyaben oiel ju üiel alte £eute unter ftcfy. Die oorberen unb

Hinteren ©lieber finb au§ gefunben unb fräftigen äftannfdjaften gebtlbet,

aber ha§> Zentrum ift nid?t§ mertfy. (5§ befielt au§ lauter frifdjen Re=

fruten, bie nicfyt allein §u Hein, fonbern audj fc^ted^t gemadjfen unb fyziU

meife gu jung finb. ^rinj ^riebricp Regiment ift ba§ befte. Die Waffen



46

finb alt, ober gut unb in Drbnung. 3)te 2)i§giplin ift au§gegeidjnet, lein

©olbat mar betrunlen. 3ebe§ $orp§ mürbe eingeht beeibigt. £)a§ babei

beobachtete 33erfafyren ift biefe§ : ba% gange Regiment mtrb in einen $ret§

formirt, ber Slubtteur tieft ben (5tb bor, ermahnt bie Gruppen, ftd) als

treue, tapfere unb orbentlidje ©olbaten aufzuführen, morauf £)ffigiere unb

äftannfcfyaften ben regten Wem ergeben unb ben ©ib 2öort für 2öort

nacfyfpredjen. Wtä ba% ging fefyr gut al> unb Dom 12. bi§ 17. 9)?ärg

mürbe W gange erfte 3)ioifion etngefdjtfft."

3)erfelbe §ergog t»on SBrawtfdjmetg , ber feinem Sweater * 2)ireftor

ifyxlid) 30,000 £i)(r. ©e§alt galjlte, ber bie fünften unb t^euerften WlaU

treffen unterhielt unb Millionen für ben finntofeften £urn§ oergeubete,

moHte ober lonnte übrigen^ ntdjt einmal brauchbare Uniformen für feine

Gruppen befd)affen. @ie Ratten feine Mäntel unb lamen (Snbe Sttärg

gang gerlumpt unb gerriffen in $ort§mout^ an. <£jier mußten fie erft mit

©dju^en unb ©trumpfen oerfe^en merben. 3)a§ englifdje TOnifterium

ftredte bem General ^Riebefel 5000 $funb Sterling oor, hamit feine ©ol*

baten fid) menigften§ bie not^menbigften 23ebürfniffe laufen fonnten. £)ie

englifdjen ^aufleute maren nidjt bie legten, au§ biefer 9h>t§ ifyren Söortljetl

gu gießen. 8H8 man auf ber <8ee bie Äijlett mit bem englifdjen ©dju§*

merf für bie ©renabiere öffnete, fanb man bünne unb leidjte 3)amenfc§ü^

djen unb überhaupt lauter nu^lofe SBaare. „Sie muffen im ^ntereffe be§

£)ienfte§ barauf bringen — fdjreibt (Suffoll an ^aucitt am 2. Wpxil

1776 — ba% fofort neue Uniformen angefcfyafft »erben. 3)er §ergog

muf$ fie bei Reiten fcfyiden, bamit feine Gruppen nid)t unter ber Ungunft

be§ 2Öetter§ leiben unb bamit fie ntdjt ungnfrieben merben, menn fie ifyre

$ameraben beffer gelleibet fefjen." @S gelang benn and) ben 55orfteHun=

gen fJaucitfS, bajj ber erften -Dioifton gegen @nbe ^uni neue Uniformen

nad> ®anaba nad)gefcf)idt mürben.

Um bagn in ben ©tanb gefegt gu merben, mufjte fidj ber §ergog

erft einen £§eil feiner ^orberungen an (Snglanb au§ga^len laffen. SDte

Sö^mutg, Vit Dom Stugenbtid ber 5tnfunft in taertfa fällig mürbe, fdjidte

bie engltfcfye ^Regierung birelt an il;ren bortigen ©eneral-,3al)lmeifter, ber

fie mieber an bie Untergafylmeifter oerabfolgte, oon melden fie ben be=

treffenben SBefeljföfyabem eingefyänbtgt mürbe.

2)iefe 35or|tdjt§mafjregeI fyattt ifyre gang beftimmten ©rünbe. 2>a hk

engtifdje Sötymmg boppelt fo grog mar al§ bie beutfdt)e, fo Ratten bei
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früheren Gelegenheiten SBraunjcfymeig unb Gaffel bie £)iffereng in hk

Stafdje geftedt, eine 8umme, bie fid) mäfyrenb be§ fiebenjäfjrigen Kriege»

auf mehrere Millionen belief, tiefem Unfug nun tüoHte (Snglanb oor-

beugen, um Vit beutfdjen ©olbaten, hk jefct in einem anbern 2Belt=

tfyeile an ber ©eite ber (Snglänber fämpften, auf gleiten $ujj mit biefen

gu fteÜen unb nicfyt aufgureigen. &ie (&aü)t festen fogar mit Ütecfyt

bem 9)?inifter ©uffolf triftig genug, um fie gum ©egenftanb eine§

befonbern Paragraphen gu machen. £)er arme beutfdje (Bolbat, ber für

eine ifym gang frembe ©ad)e feine §aut gu SOiarfte trug, mufjte oom

Käufer gegen t)k niebrige «£)abfud)t be§ $ertaufer§ gefcf)ü^t werben!

9?atürlicfy mürbe baffelbe 53erfafyren auefy ben §anauern, Infpacfyem unb

übrigen £anbe§oätern gegenüber eingehalten, ©ie oerfpradjen gmar, i^ren

Gruppen bie oolle englifdje Sölmung gufommen gu laffen, um auf biefe

SBeife ba§ gange Gelb in bie §änbe gu befommen; (Snglanb traute ifynen

aber nidjt unb fyanbelte in ber oben angegebenen SBetfe. 9htr Gaffel lieg

fid) biefe S3e^anbtung nicfyt gefallen unb fe|te e§ burd), baj$ bie Söljnung

für feine (Solbaten bem $rieg§gaf)lmeifter be§ Sanbgrafen bireft oerabfolgt

mürbe.

ü)ie gmeite ©ioifion SBraunfdjmeiger, beftefyenb au§ beut 23ataiüon

23arner unb ben Regimentern 9tfye£ unb <8pedl)t, tarn in ben legten Jagen bes>

SDtai in (Btdbe. an unb mürbe am 28. unb 29. 9J?ai oon f^auettt in htn

englifdjen £)ienft eingemuftert. „3)a§ Bataillon 33arner, ha§> auäbrüdlid)

für ben £>ienft in 5lmerita au§ge^oben ift, — berietet ^aucitt an

©uffolf — befielt faft nur au§ Retruten; e§ befinben ftdj öiele fyalbau§--

gemad)fene jungen barunter, bte faum ftarf genug finb, baZ ©eme^r gu

tragen. $n & en Regimentern Rl)e§ unb ©pec^t fanb id) oiele alte Männer

unb im Zentrum eine äftenge fTeiner, fdjledjtgemadjfener jungen. Uni*

formen unb Söaffen finb gut. £)ie Dffigiere beflagen fid) über hk rticr)t§'

mürbig engen unb fdjlecfyten (Sd)iff§einrid)tungen. 2)ie äftarineoffigiere

felbft, meiere hk £ran§portfdjiffe unter ftcfy ^aben, geben gu, baf$ biefe

gar feine Söequemlidfyfeiten bieten. £)ie Kajüten finb gu eng, hk %mte

muffen förmlich auf einanber gepöfelt merben. gubem fyaben hk Liefe-

ranten in 33riftol arg betrogen. £)ie Letten finb bürftig unb bünn; bie

$opffiffen nur fünf $011 laug unb fieben $oU breit, faum größer aU

Rabelfiffen. (Sin gange§ 23ett, beftefjenb au§ äftatrafce, Riffen, grober

moüener 2)ede unb Oberbede, miegt faum fieben $funb."
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Sie Verpflegung mar nidjt ml beffer. ©djtnfen mit SBürmern,

faule§ Xrinfmaffer unb (SdjtffSüorrätfo hk nocfy feit bem fiebenjäfyrigen

Kriege in ben engltfrfjen äftaga^inen gelagert fjatten, mürben für gut genug

pr Verpflegung ber beutfdjen ©olbaten befunben. SBarum foüten audj

öie (Snglänber ha 9vücfficfyt nehmen, mo bie beutfcfyen i'anbeSoäter feine

anbre ©orge famtten, a(§ möglicfyft ütel ®e(b au§ ben oerfauften £anbe§=

ftnbern I)erau§gufdjinben?

2>iefe §meite 3)iütfton ging am 1. $uni 1776 in See, an bemfelben

Jage, an meinem hk erfte unter fRiebefet in Ouebecf anfam.

^aucitt mar, nadjbem er in ben erften Jagen be§ Dezember 1775 ben

VertragSentmurf in 53raunfdjmeig abgefd)(offen unb an ©uffolf eingefanbt

fyattt, feinem auftrage gemäß, fofort nad) bem benachbarten Raffet abge=

reift, mo er am 10. Dezember anfam.

üaffel mar §u jener fttit unb überhaupt mäfyrenb be§ ganzen adbt^

je^nten 3atyr^unbert§ eine ber fdjönften unb glänjenbften Stäbte 2)eutfd)*

(anb§ ; e§ oerbanfte feine ^racfyt gerabe bem @efdfyäfte, megen beffen $aucitt

e§ je£t befugte, bem ©olbatenfyanbel. 2)a§ Vtut unb bie $raft be§ 2an=

be§ mürbe in ber Dfcfibenj in Marmor unb in Prachtbauten umgemünzt.

(Seit fyunbert ^a^ren mar bort ein $ürft auf ben anbern gefolgt, ber

feinen Vorgänger in t^eil'S gefc^macfDoüem , tfyei(§ gefd)macflofem £uru§,

in großen ^ßatäften unb ©artenanlagen, $unftfammlungen unb 53i(ber=

gatterien überbot. §anb in «£janb mit biefer täglid) reicher unb foftfpie?

tiger auftretenben 23autuft unb Verfcfymenbung ging natürlich auf ber an*

htm ©eite ber 9J?enfdjenfjanbe{ unb hk Verarmung be§ SanbeS an @tn-

roo^nern. T)ie fyefftfdjen l*anbgrafen trieben bie Unterhaltung eineS feuern

fte^enben §eere§, bie hei bem ©inen ifyrer Auflegen oft ein finblidjeS

Spiet mar ober hd bem anbern ein ernfteS gtri bebeutete, lebig(id) aU

ein regelmäßiges faufmänmfdjeS @efdjäft. 3fyre ©olbaten, au§ einem

kräftigen, unoerborbenen unb tapfern VolfSftamme fyeroorgegangen, mur*

ben burdj ©tSgipttn unb Uebung balb bie beften unb juoerläfftgften •, ha*
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tum and) gefucfyteften Gruppen in (Suropa, unb oon ©ngtanb bis ©rtedjen^

taub gab eS oom (£nbe beS ftebenje^nten bis jum @nbe beS acfyt^nten

^abrlutnbertS faum ein Scfyladjtfetb, auf Webern fidj bie tyeffifdje $nfan=

terte nicfyt rülmifidj auSge^eidmet fyätte. *>
8anbgr«f $arl I. (1677— 1730), ber Äaferneit* unb Äir<$en*@r*

bauer, ber guerft bie SBafferroerfe auf bcm SBeijjenftein (ber fpätern WiU

tyelmSljöfye) anlegte, unb bort ben §erfuleS aufftedte, fing ben (Solbaten^

fjanbel mit bem 2lu§lanbe an. 1687 überlieg er 1000 9Jcann an Venebig

3um $rieg gegen bie dürfen in 9J?orea, 1702 gab er 9000 §effen an

bie (Seemächte, 1706 bienten beren 11,500 itDZann in Italien unb nadj

bem Utrecfyter ^rieben oermietfyete er mieber 12,000 Untertanen an

©eorg I. «Seit ber £fyronbefteigung ®eorg'S IL %afytt ©nglanb jäfyrtidj

240,000 $funb Sterling ©ubfibien an ben Sanbgrafen, eine für jene

gtit fefyr bebeutenbe (Summe, ©ein 9?acfyfolger ^riebrid) I. (1730—1751),

ber als ©ema^l ber ©cfymefter $art'S XII. §ugteid? Äöltig oon (Scfymeben

mar unb beSfyatb menig in Reffen lebte, oermeljrte gleicfyroofyl fein §eer

auf 24,000 ätfann. ©ein trüber SBil^elm VIII., ber juerft al§ fein

(Statthalter unb bann felbftänbig Don 1751 — 1760 regierte, betrieb baS

©olbatengefcfyäft in nodj größerer ?luSbel)nung
,

ja er oerfafy fogar im

öfterreidjifdjen ©rbfolgefriege beibe friegfüfyrenben Wäfytt mit Gruppen, in-

bem er 1743 fecfyStaufenb Reffen an ©eorg II., ben SunbeSgenoffen

Sftaria £§erefta*$, unb ebenfooiel SanbeSfinber an $arl VII. , ben epfye=

meren beutfcfyen $aifer, oermietfyete. ©S ftanb alfo £effe gegen §effe : eS

mar ein 23ruberfrieg auf frembe Sefteüung, auf fyöfyera 58efer)t unb auS

feinem anbern 9ttotioe als gunt heften beS lanbeSoäterlicfyen ©ärfefS!

Einige ^afyre fpäter bilbeten bie §effen ben $ern ber fyollänbifcfyen §ülffe

trnppen, mit melden ber ^jergog oon (£umberlanb bie ©cfylacfyt bei (Sudo-

ben gemann, unb im fiebenjäljrigen Kriege fämpften mieber 12,000 Reffen

für englifdje Sntereffen gegen t)k $ran5ofen in 2)eutfd)lanb.

i'anbgraf griebrtcfy II. (1760— 1785), mit meinem mir eS gunädtft

gu tl)un fyaben, gehörte burd) feinen ^Reidjtljum, feine ^amilienoerbinbungen

unb bie günftige l*age feines ^anbeS tro§ beffen oerfyättnifsmägtg geringen

UmfangeS (156 Duabratmeiten mit nid)t ganj 300,000 ©inroolmern) §u

ben mäcfytigften unb angefefyenften ^ReidjSfürften. (£r ^atte mit feinen

Vorgängern einen gemiffen nüchternen 231id, gefdjäftSmägtgen OrbnungS*

finn, rüdfidjtSlofen (SgoiSmuS, grobe ©innlidjfeit unb fyartnädigen ©igen*

tapp. 4
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firm gemein. $n ber innern ^3ertoaItitng feine§ £anbe§ Ijatte er ftdj ba§

Preußen ^riebridj Sßiüjetm'S I. itnb $riebvidj§ be§ ©roßen gum 5D?ufter

genommen; fie mar fparfam nnb gut. 2)a§ §eer erfreute ftdj natürlich

fetner gang befonbern 35orforge; tnbeffen nafym er aucfy über bie bienft=

liefen Angelegenheiten l)inau§ einen frermbfdjaftlidjen, oft fogar fyerglidjen

Antl;ei( an bem 2öofytergefyen nnb ben (Sdjicffalen feiner Dfftgiere. Wlit

feinen Dberften nnb (Generälen führte er mäljrenb be§ ganzen amerifa=

nifcfyen Krieges einen regelmäßigen 23riefmecfyfel nnb entfcfyieb fetbft über

beren Söünfdje unb 23efdnr;erbett. ^riebrid) mar fatfyolifd) gemorben, meil

ifym ber s$roteftanti§mu§ gu menig oornelun erfcfyien, oerljielt fid^ im

Uebrigen aber nict)t allein gleichgültig gegen bie ^Religion, fonbern gefiel ftet)

barin, ben Aufgeklärten, ben 23efdjü£er ber fünfte unb Söiffenfcfyaften gn

fptelen unb mit Voltaire gu lorrefponbiren. (Sr grünbete fogar ^öl;ere 2e§r>

anftalten unb 9Jhtfeen, ja trug in einzelnen ©efe&en eine gemiffe Humanität

unb frangöftfd) gefärbte 23itbung gur <Sct)au. Sie menig aber fnnter

biefem (Scheine ftedte, bemeift bie Anefbote, monaef) er ben iöer^fünftler

(£afparfon für ein 2obgebid)t, melc§e§ ifym biefer auf (Seibenpapier ge=>

brueft auf bem Abtritt fyatte überreifen taffen, gum orbentlidjen ^rofeffor

am ©arotinum ernannte. (53 mar eben eine finge 53eredjnung, baß man,

mie (Scfyloffer fagr, bie ftiüe $tage unb ba§ verborgene 2öeinen im Sanbe

burtt) lautet 3eitung§gefcf)ret oon $unft unb Söiffenfdjaft erftiden lieg.

(So fetyr ber £anbgraf al§ @ema^l ber engtifd)en ^ringeffin ffllaxk,

Softer @eorg'§ TL) ba% engttfdje @etb liebte, fo fet)r bemunberte er auf

ber anbern (Seite frangöftfcfye (Sitte unb Unfitte. 2)a§ offizielle Gaffel mar

unter it)m eigentlich nur eine frangöfifcfye Kolonie, grangöftfdje Sweater

unb £)per, frangöftfdje Sängerinnen unb Iteberlicfye 2Beib§bilber, frangöfifd)e

2Betd)ttcf)fett unb lleppigleit, frangöftf<f)e oon Voltaire empfohlene Aben-

teurer, mie be Sudlet unb £reftonbam traten in oerantmortlid)e (Stellungen

unb gaben bort ben guten £on an. (Sine oom §ergog oon Bouillon in

^ari§ abgebanfte -äftaitreffe mürbe nad) Gaffel oerfcfyrieben unb erhielt,

außer 2000 Spater ©olb SReifegelb, jät>lid) 10,000 £t>ler ©olb ©e§alt.

Außer biefer Maitresse en titre erfreute fidj nodj ein ganger §arem ber

lanbeSöäterlidjen ®unftbegeugungen. 2)ie ftafy ber unehelichen $inber be§

Sanbgrafen läßt ftet) gar ntd)t beftimmen; e§ follen beren über fyunbert

gemefen fein. (Seine rechtmäßigen $inber, meldte in §anau oon ifyrer

Butter ergogen mürben, fat) er, olme ha^ fte ifym etma§ gu Seibc gettjan
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Ratten, »olle neumtnbgmangig ^a^jre md)t. ^^re Butter tmtte aber ba$

$erbred)en begangen, ftdj oon ifyrem Spanne, nadjbem er fat^oltfcf) getoor*

ben, gu trennen.

£ro§ aller biefer ausgaben nnb namentlich tro£ fetner foftfm'etigen

Tanten, mie DpernfjauS, fatfyolifcfye $irdje, 9ftufeum nnb $arabepla£,

unterlieg $riebricfy bei feinem £obe na^e an fedjgig Mittönen £fmler

baare§ Vermögen. @§ mar, auger bem Don bem 9ftailanber Siniftrario

1777 begrünbeten ttaltenifdjen Sotto, ^auptfädjüct) burdj ben <2otbaten=

Ijanbet ermorben. £)er Sanbgraf t)atte, inbem er guerft (Stiftern nnb

äftettmbe in biefeS ©cfd^äft braute, fdmn im ^a^re 1762 ba$ freimittige

SBerbeföftem in §effen aufgehoben unb nad) bem SBorbitbe Preußens? ba§

Sanb in Kantone eingeteilt, bereu jeber eine gemiffe Slnga^l Sftefrnten für

ein beftimmteS ^Regiment liefern nutzte, ©ein §eer in griebenSgeiten

belief ftd) auf ettoa 16,000 SRann. 9te Gaffel blieb nad) mie oor frei

oon ber Aushebung; bto§ biejenigen jungen £eute ber §auptftab|, bie fici>

freimütig metbeten, mürben ©otbaten. SBenn bie (Sltern ber meggenommenen

(Sötme Wagten, fo tarn ber SSater in bie (Sifenarbeit, bie Butter in'S

,3ud)tt?au§. 2Ber befertirte, mußte gmei £age t)inter einanber ©pießrut^en

taufen, jeben Sag gmölf 2ttat, gumeiten bi§ gum £obe. „9?ie — fagt

(£art SutiuS Sßeber in feinem ^Briefen eines in 2)eutfdjlanb reifenben

2)eutfdjen — fa§ idj me^r arme teufet burdj bie ©äffen jagen, als einft

in Raffet; bie £rauermnftf Ijörte tdj in meiner SBotmung, unb bie Offi-

ziere belehrten miefy, ba$ ©affentaufen ber ©efunb^eit meniger nadju)eitig

fei al§ bie atten ©totfprügel". £)en ^Reifenben jener ,3eit fällt immer baä

traurige gebrüdte 2öefen ber Reffen auf, namentlich bemerken fie über ben

(53eftcf)tern ber grauen eine tiefe Srauer, eine fd^mer§ticr)e ^Refignation au§=

gebreitet. ®ie Reffen, meldte um ben beftembigen Aushebungen gu ent=

getjen, fyaufenmeife nadj Ungarn unb -foten auSmanberten, pflegten ftdj

fetjr begeidmenb fetbft „«^errenmänner" gu nennen. „(Sinb mir tobt, fo

ftnb mir baoon", mar eine gemöfmtid)e sJteben§art ber armen Seute im

Sanbe. Wad) bem fiebenjäljrigen Kriege mar gang §effen oon aller jungen

9ftannfd)aft entblößt, unb faum mar mieber einige nad)gemad)fen
, fo

mußte fte, ber gmangigfte £f)eit ber 23eoölferung be§ gangen £anbe§, nadj

Amerifa gießen. Sei biefer (Gelegenheit griff man natürtid) au^ gu 2Ber=

bungen im beutfajen AuStanbe; namentlich mar $ranffurt eine QaupU

SRefrutenftation für bie fyeffifdjen SBerber.

4*
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£>er SKittifter biefeä dürften nun, ©rnfl Martin Don ©djtieffen, ein

geborner Sommer, roar einer ber geiftreicfyften ,
fonberbarften, unter bem

^infdjeine ber Sentimentalität nücfyternften unb ber 9fta§fe be§ lieber-

manne«? berecfynenbften Männer au§ ber 5luff(ärung§§ett be§ oorigen Safyx*

fyunbertS. -iftatürttdj oerefyrte and) er Voltaire unb bie frangöfifcfyen ©n^
ftopäbifien als eine Art fyör/erer SBefcn. 3ÖS Jüngling burcfy eine Saune

be§ großen $önig§ au§ bem preugifdjen ©ienfte getrieben, fyatte er in

Reffen unter Söilfyelm VIII. freunblicb/e 5tufna^me gefunben, ben fieben=

jährigen $rieg unter bem §er§og oon SBraunfdjtoetg mitgemacht unb e§

1772 §um ©eneratlieutenant gebraut, ©djlieffen ift ber eigentliche $ater

ber fogenannten £ria£ibee unb ber Vorläufer oon SSeuft unb o. b. korbten;

er erfann nämltdj nad) bem fiebenjäfyrigen Kriege, um baZ ©leicr/geroicfjt

gtoifdjen Defterreidj unb Preußen §u magren, einen 33unb ber äftinber*

mächtigen unb fucfyte burd) tiefen in bie groge ^otitif einzugreifen. £)er=

artigen £umbug butbete aber ber alte $ri£ m'djt; er lieg ftd) oom „bip(o*

mattfcr/en ^roppgeug" ntcf)t brein reben. 3ur 3 e^ oer tWtetp gaucttfS

roar ©cbjtieffen gugteicf» Sftinifter unb bie rechte |)anb be§ Sanbgrafen,

beffen Sortiert er nie auger klugen lieg, £)iefer fyättt in ber £I)at mr*

genb§ einen aufmerffamern, umficfytigern unb gemiffenfyaftern Unterfyänbler

al$ (Scfytieffen finben fönnett, gaucttt Ar feiner Ueberlegenljeit, feiner

2Belt!enntnig unb $einfyeit im SSerfefyr burd)au§ ntdjt getoacf/fen, tote benn

überhaupt ©djtieffen ftd) ebenbürtig an bie ©eite ber beften Diplomaten

feiner 3eit fteHt. (Später trat er toieber in preugifcfye 2)tenfte, tourbe

^ommanbant oon 2Öefel unb ©enerallieutenant. £>ie ^rangofen moÜten

t^n 1792 gum S3efer)t§^aber unter ©umourieg machen, ©c^lieffen lehnte

baZ anerbieten ab, biente aber aud) ntdjt gegen bie oon ifym fo §odj be*

tounberte Nation unb 30g ftd) auf fein ©ut SBinbfyaufen bei Gaffel %u*

rücf, too er ein befcfyaulid?e§, ben 2Biffenfd?aften getoibmeteS £eben führte,

fidj fetbft ein ©rab mit fonberbarer 3nfc$rift fefete unb erft 1825, brei*

unbneun^ig ^a^re alt, ftarb. ©eine $amiliengefd)ict)te ber oon Schieben

ober «Scfylieffen enthält eine ber beften 2lbl)anblungen über bie (SntftefyungS*

gefegte be§ beutfdt)en 5lbel§; feine Sfaftdjten finb immer originell unb

geiftreidj, toenn fie oft aud) ben toobibaften oerratfjen; nur toerben fte

leiber burdj einen bi§ §ur $omif getriebenen ^ßuriSmuS oft ungeniegbar.

©0 nennt er ficf> al§ (General unb ÜWmtpcr einen $ett^erra*©ef$äft§*

füfyrer, ein ^bjutant fyeigt bei ifyrn getbljanbbieter, bie Stufen ftnb
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SBtffenägötthtnert , unb ber (StaatSfefretär ift ein 9foicf)§fd)riften * 53er=

mefer.

Wü biefem Spanne nun fyattt $aucitt bei feiner 2(nfunft in Gaffel

gu tfyun. $on bem fiebenjäfyrigen Kriege f)er nodt) oberflächlich mit iljm

berannt, r)ielt er ftd) an bie toeltmännifctje Slußenfeite, an bie glatten unb

geroinnenben formen be§ TOnifter§ unb roünfctjte ftdt) fct)on ©lud, bag er

roeit beffer mit tr)m a(§ mit bem pebantifdjen $eronce gum ftid fommen

toerbe. (Sr fottte aber batb gu feinem ©ctyaben finben, t)a$ er mit bem

braunfdjioeigifctjen SDttntfter ein oie( leict)tere§ ©piet gehabt t)atte. $aucitt

überbrachte ©cpeffen ein (£infür)rung§fcr)reiben be§ ©rbpringen oon 23raun*

fdjroeig, ber barin ben 3lbfdt)faj$ eine§ £ruppentieferung§oertrage§ mit

(Snglanb angeigte, „ha man bod) au§ IRürfftd^tcn ber $reunbfct)aft unb

Sßerroanbfctjaft bem 2öunfcr)e be§ #ömgS »on ©ngtanb fyabt ^ofge leiften

muffen", unb ber gugteict) ben 23efuct) gauritfS in Gaffel gu bemfelben

.groede antunbigte. ©djlteffen erftärte, ba$ ber £anbgraf umoot)! fei unb

gur 3eit 9ftemanben empfangen tonne, geigte fid) im Uebrigen aber geneigt,

auf ben 23orfct)(ag eingugefyen unb feinen §errn bafür §u geminnen. £)er*

felbe fei, fügte er r)ingu, fer)r oerftimmt unb leicht reigbar; man muffe

be§r)a(b oorftdt}tig mit it)m umgeben unb tt)n fct)rittrc>eife auf bie 2Ibftd)ten

$aucitt'§ oorbereiten. @ang fo fd)lunm mug e§ in ber 2Birf(icr)feit mit

ber üblen Saune be§ Sanbgrafen nid)t geftanben t)aben, benn fct)on groet

£age nact) bem erften (Smpfang be§ engttfdjen ©efanbten erüarte (Bcfyl'ieffen

biefem, baj$ (Sereniffimu§ nicr)t allein feine (Sinroenbungen mact)e, fonbern

ben 33orfd)(ag be§ $cnig§ oon (Sngtanb mit Vergnügen annehme unb il;m

fo oiel Gruppen übertaffen motte, al§ er nur entbehren frmne. „£)er

©enerat —
ftreibt $aucitt am 12. 3)egember 1775 an ©uffoft — fragte

mict), mieoiet ©olbaten mir brauchen mürben? worauf id) ermieberte,

10,000 biZ 12,000 Sftann, mir nic^t einbttbenb, bafj ber Sanbgraf eine

fo groge gafyl gu tiefern im ©tanbe fei. 2)er ©eneral oerfpract) fie mir

aber fofort, ha ftd) bie $rieg§einrid)tungen §effen'§ feit bem legten Kriege

auf einem au§gegeict)neten $uj$e befänben, unb fagte gugleid) gu, baj$ bie

Gruppen bi§ gum 2lprü fpäteften§ marfdjfertig fein fottten. %m ©cr)luffe

unfrer Unterrebung erroälmte ©djtieffen noct) eine gorberung für §o§pitat=

2Iu£gaben, meldje Reffen angeblid) im legten Kriege für un§ gemacht unb

beren 23egar)tung er bi§t)er oergeblici) geforbert r)abe. ^d) erflärte, oon

ber ©ad^e gar nicfytä gu miffen, unb ^offe, bie SSerfyanbtungen fd^üeßert ju
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formen, ofyne ba$ mir beSfyalb Bedingungen auferlegt merben. %d) benadj=

richtige (Sie fofort oon btefem Wnfprudje, meil be§ Sanbgrafen 9#inifter

leidjt auZ unfrer gegenwärtigen Verlegenheit 9?u£en gießen unb auf 23e=

friebigung biefeS angeblichen 9Infprudje§ befielen könnte."

©cfylieffen (a§ au§ ber (Sile unb §aft, mit meldjer faucht bie Unter=

]§anblungen betrieb, feljr fdmeH feinen Vorteil I;erau§ unb fanb barin nur

eine 5lufforberung meljr für ficfy, ben @unft bemilligenben (Gönner §u fpieten

unb langfam, ja anfdjeinenb mibermißig fiel) ein 3u9ef^nbnig nad) bem

anbern entreißen gu laffen. £)te 33ebingungen, meiere er aber in ber £I)at

oorfcljrieb, gingen fomeit, bafj fie baZ eigentliche Verfyältnig gmtfdjen beiben

Kontrahenten auf ben Kopf [teilten unb ben englifdjen ©efanbten unb Wu
nifter be§ auswärtigen gu Söittftetlern !?erabfe£ten , bie frofy fein mußten,

bafc ilmen nur ein £l)eil tfjrer Sßünfdje gemährt marb. 3)ie (Situation mar

einfach biefe: ber Sanbgraf fyatte ©elb unb fonnte märten; ber König

oon (Snglanb aber fjatte feine Gruppen unb fonnte nidjt märten. £)er

oerfd^ulbete §er^og oon 23raunfdjmeig fyatte mie ein hungriger Klient mit

feinem reiben -Patrone oer^anbeln muffen unb mürbe, menn $aucitt feinen

Vorteil oerftanben ^ätte, auf jebe§ ©ebot, auf jebe Vebingung einge-

gangen fein, ©djlieffen aber mugte, bafj er unentbehrlich mar unb fonnte

beSfyalb burdj 3ur"cf^altung nur geminnen.

2)er Vertrag, beffen befinitioer 3Ibfcf)tug bie 3 eü com 12. 2)e§ember

1775 hi§> gum 31. Januar 1776 in 5lnfprudj na^m, ftimmt in feinen

3mecfen unb mefentlicfyen ©runbgügen mit ber 23raunfdjmeiger Konoention

überein. (5§ genügt beS^alb, fyier nur biejenigeu formellen unb materiellen

Bebingungen fyeroorguljeben, burdj meiere ftc£> hdbt oon einanber unter-

Reiben.

3unäd))t fdjlog alfo ber mingige 2anbgraf oon Reffen mit bem mä^
tigen König oon ©nglanb feinen £ruppenlieferung§oertrag, mie S3raun*

fdjmeig, fonbern eine 5lllian§, ein (£d)U& unb £ru£bünbnifl, morin ber

eine £l)eil (§. 1.) bem anbern treue ^reunbfcfyaft unb bie ^örberung feiner

^ntereffen mie feiner eignen oerfpridjt, unb ftdj oerp flicktet, alle Verlufte

unb Sftadjtljeile oom anbern ab-mmenben. 3a ©nglanb ging in ben $ara=

grapsen 10. unb 11. fo meit, bem i*anbgrafen ben ungefdjmälerten S3efi^

feine§ ©ebteteS £u oerbürgen, falls er angegriffen merben füllte, unb

natürlich oerpflidjtete ftc^ auf ber anbern <5zite ber Sanbgraf, bem Könige

oon ©nglanb im $aUe eineS Angriffes §u §ülfe §u fommen unb feine
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Vefi^ungen oertfyeibigen §u Reifen. 2Btr »erben fpäter fefyen, tüte fyeftig

biefe Veftimmung, afö ber engüfdjen trotte untoürbig, oom Parlament

angegriffen mürbe.

lieber btefer Söafyrung fetner potitifcfyen ©teidjberecfytigung überfafy

(Steffen burcfyau§ nid)t bie materiellen Vorteile, ^unäc^ft fefcte er burd),

ba$ au§> allen früheren mit (Snglanb abgefcfyloffenen Verträgen bte, §effen

günftigften Veftimmungen in ben nenen Vertrag aufgenommen mürben,

mie btel aud) au§ feiner (Einleitung l?erüorgel)t. 9?atürlid) fyütete ftdj

©a^lieffen mofyl, irgenb meiere nad)tt)etüge ^taufeln au§ ber Vergangenheit

fjeroorguäieljen, bagegen mar er, mo e§ feinem $ntereffe entfpracfy, in ein=

gelnen fällen um fo gefaxter, eine Uebereinftimmung gnnfcfyen ber ®e*

genmart unb längft obfolet gemorbenen Paragraphen ber früheren Verträge

gu entbeden. „(Scfylieffen mollte e§ guerft al§ einen unfere Verfyanblungen

leitenben @runbfa§ anerlannt feigen — fdjreibt fyauettt am 20. 3)e§ember

1775 an ©uffolf — ba§ hk Verträge, meiere früher gmifdjen beiben

<£>öfen abgefdjloffen mürben, al§> Vit Vaft§ gelten füllten, auf melier audj

ber gegenwärtige Vertrag ab§ufd)liegen fei, unb ba§ mir im £aufe unfer§

@efdjäfte§ nur bann baoon abgeben bitrften, wenn bte oeränberten Um=

ftänbe e§ unbebingt öerlangten. ©ine 3uftnnmung §u biefem Vorfdjlag

meinerfeit§ mürbe midj, mie id) fürchtete, einer unangenehmen Vefdfyränfung

au§gefe§t fyaben. $d) miberfprad) alfo, inbem id) einmanbte, bag augen^

btidticfy fein allgemeiner $rieg l)errfd)e, ba$ ferner §effen nidjt in @efal)r

fdjmebe, oon einem fremben $eittbe überfallen §u merben, bafj bemnad?

bie Verfyältniffe, meldte bie ^efyrgafyl ber alten Verträge fyeroorgerufen,

nid)t eriftirten, tDetyalh e§ ratsamer fein unb unfre Arbeit bebeutenb

abrufen mürbe, menn mir unfere Verätzungen Ijauptfäcfylid) auf biejenigen

fünfte befdjränften, meldje ber oorliegenbe $all erljeifcfye. £>er General

beftanb aber barauf, ba§ ben früheren Verträgen anhängen, auf geebneten

Segen geljen f>eige, unb bafc baburefy ber Slbfdjtug unferer Verfyanblungen

eljer geförbert al§ gehemmt merbe. lugerbem, fagte er, fei e§ feine§

«gerrn beftimmter Vefefyl, nur auf ber alten ©runblage $u oerfyanbeln

unb meiter gu gefjen. £)er 2anbgraf verlange alfo, ba§ feine Verbinbung

mit ©nglanb nur im (Sinflang mit ben früher befolgten ^rin§ipien er*

neuert unb feine ungünftigere , al§ irgenb eine ber ifym hd früheren ©e=

legenfjeiten bewilligten Vebingungen angenommen merbe, um fo mel;r, ha

feine Gruppen gum 2)ienfte in einem fo entfernten Sanbe oermanbt merben
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füllten. 3$ mußte alfo notfygebrungen nachgeben. £)er Vertrag ift in ber

gemölmlidjen Form entworfen; »tele fetner totfet finb ben früheren 23er=

trägen, namentlich bemjenigen oon 1755 entnommen" (bem oom §ergog

oon Sftemcaftle abgefcfyloffenen, gegen ben $itt bamal§ auftrat).

©uffolf befyanbelte übrigen^ bie Frage fefyr oberflächlich unb kid)U

finnig unb meinte, e§ fei nidjtl al§ eine s$ebanterie, ein (Spielen mit in*

fyalt§leeren Porten, in melden man fidt) an Keinen §öfen gefalle, mo e§

feine mirflicfyen ©efdjäfte gebe, fyatk beäfyalb and) nict)t§ gegen ^aucitt'§

9?adl)giebigfeit eingumenben. ©cfylieffen geigte biefem aber balb, meiere

praftifcfje Folgerungen fidj au§ biefer oermeintlicfjen s
J3rin§ipienreiterei gießen

liegen.

3uerft alfo fe§te er burd?, ba$ baZ SÖerbegelb auefy für bie Offiziere

bemiHigt mürbe, mäfyrenb e§ ber §er§og oon Sßraunfdjmeig nur für bk

©olbaten oerlangt unb erhalten §atU^ ^nbeffen mar e§ im Vertrage

oon 1755 at§ eine s2lrt ®efd)enf and) für bie Offiziere gegast morben,

bamit fte fofort auSrücfen fonnten. (£§ mußte mithin audj je£t, obmofyt

unter gänglidj oeränberten llmftänben, auf ©cfylieffen'S Verlangen gegast

merben. £)er Sttefyrbetrag, ber auf biefe 2Beife in bk £afcfye be§ Sanb-

grafen flog, mar um gmangig ^rogent ^öfjer, al§ menn ba§> SBerbegelb

nur für bie ©emeinen in 2lnfa§ gefommen märe. 2)ann mürbe bk ©ub=

fibie nicfyt, mie bei Sßraunfcfymeig in beutfdjen fronen, fonbern in fronen

SSanfo*) (ä 1 £{)lr. 21 V. ©gr.) feftgefefct unb §ur ©rgmingung biefeä

2lnfprud)e§ audj mieber ber ^rägebengfaü au§ bem ^a^re 1755 geltenb ge^

macfyt. 2)ie (Subfibie mar eine boppelte mäfyrenb ber gangen 2)auer be§

Krieges b. f>. 450,000 fronen (gteid) 772,600 £l)Ir. <ßr. 1&t) für

12,000 9ttann, alfo 37 V, $rone per $opf. 2)er $önig oon (Snglaub

mußte fie ein oolle§ 8atyr oor ifyrem ablaufe funbigen, boefy burfte er

biefe ^ünbigung erft nadj ber IRücffe^r unb 5ln!unft ber Gruppen in Reffen

geben.

£)iefe Sebingung ermie§ fidj in ber Folge a(§ bie l;ärtefte unb

läftigfte oon allen. Faucitt unb mit ifym ©uffolf gingen oon ber Voraus?'

fefcung au§, baß ber $rieg nur ein, E)öd)ften§ gmei ^a^re bauern merbe;

beibe arbeiteten be§fyalb oon Anfang an barauf fyin, ba$ bk ©ubftbie

*) (Sine üBanfo*$rone war in englijcfyer SDZünge mer ©tyitting 9% ^ettee, eine

beutfd)e Ärone bret @#Äing 6
6
A Reitet
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nidjt nodj Stolpe lang nadj) beffen 23eenbigung bejaht ju werben brauste.

$n früheren gälten mar fie geroöfynltdj nad) bem grieben§fcfytuß nod) §mei,

einige 2J?at fogar nod) oier 3a^rc nnb jroar §um boppelten Setrage ber

roätyrenb be§ $riege§ gegasten Summe in £rafi geblieben. 5tud£) 23raun*

fdjmeig erhielt im (Sinflang mit biefer *ßrarte mäfyrenb be§ $riege§ eine

einfache unb nad) 33eenbignng beffelben nod) gtr>et $al)re lang eine boppelte

Subfibie. Sdjlieffen bagegen [afy meiter unb glaubte oon Dorn ^erein nidjt

an einen balbigen $rieben§fd)luß, fonbern fjielt einen langjährigen $rieg

für roaljrfcfyeinlid} unb fcfylug be§l)alb für beffen 2)auer eine boppelte Sub*

fibie oor. 3m ungunftigften gälte oerlor er im $ert)ättniß §u 23raun-

fdjmeig nur ein 3a$r, ba bie Subfibie fe!6ft nad) 23eenbigung be§ $riege§

nod) ein 3a^r nad) ber Slnfunft ber Gruppen in §effen gegast toerben

mußte, dauerte bagegen ber $rieg länger al8 ein 3a$r, fo mar aller

SBortfyeil auf Seiten Sd;iieffen'£. £>iefer tfjat, atö bringe er baburdj ein

Opfer, baf; er außer ber einjährigen auf jebe Subfibie nadj bem grieben§*

fd)luß oer^te, unb erflärte gaucitt, e§ fei ifym eigentlich ba§> alte $er*

fahren lieber; inbeffen molle er in Slnbetracfyt anberer SBortfyeite int oor*

liegenben gälte gern nachgeben, dagegen behielt er fiel) jum Schein bie

SBafyt oor, bk Gruppen nacf) oier Sauren gurücfgurufen ober bann einen

neuen unb gmar beffern Vertrag abfliegen gu bürfen. -ftatürtidj mar

baZ nur eine Spiegelfechterei, an bereu ©eltenbmadjung Scpeffen audj

in ber golge niemals backte, allein gaucitt biß an, Suffolf lieg fidj

aud) fangen, unb ber £anbgraf oon Reffen fteefte einen Sfteljrgeminn ein,

ber fidj mäfyrenb ber geljnjäljrigen £)auer be§ Vertrages auf ungefähr

600,000 $f. Stert, ober oier TOUionen St^aler belief.

Sobann burften bit Ijeffifdjen Gruppen im SDtenfte ©ngtanb'S nur

auf bem kontinent Don üftorbamertfa oertoanbt »erben; fie Ratten i^re

eigenen ^lergte unb §o§pital-(Sinrid)tungen, bie ebenfalls oom $önig oon

©nglanb unterhalten merben mußten, unb erhielten it)re Söljnung nid)t

oom englifcfyen 3at)lmeifter, fonbern birelt oom Sanbgrafen, in beffen

^riegSfaffe bie §u biefen ätoede beftimmte Summe eingejagt merben

mußte. „%$ beftanb — fcfyretbt gaucitt in bemfelben Briefe oom 20. 3)e*

gember 1775 an Suffolf — mit aller Energie barauf, ba$ bie fyefftfdjen

Gruppen il;re Innung fo reiepd) unb ungefdmtälert ermatten müßten all

bie englifd^en. ÜDer ©eneral ernannte oljne 2Beitere§ bie fdjmadjoollen

©aunereien an, unter benen bie Reffen mä^renb be§ legten Krieges in
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2)eutfd)Ianb gelitten Ratten unb oerftdfyerte midj, bafc er gmar, um tttdjt

\)a% TOjpergnügen be§ 2anbgrafen §u erregen , feinen befonberen Kriftel

über biefen $unft in ben Vertrag bringen bürfe, baft idj micfy aber barauf

oerlaffen Unat, ba% fte bie§ Mal auf einem ebenfo guten, trenn nidjt

beffern ^uge gehalten merben füllten, alS gur 3 e^ ^o fie in (Sngtanb

gemefen (1745)."

2)er Sanbgraf müßigte alfo nicfyt ein, bafc feine ©olbaten bireft t>on

(Snglanb begabt mürben, nodj) gab er bie beftimmte (Srflärung, ba§ fie

auf bemfelben $u§e mit ben eng(ifcf)en Gruppen fielen, fonbern fteüte nur

in 2Iu§ftdjt, ba§ fie bie§ Mal beffer al§ früher be^anbelt merben follten.

2)er ®runb für bk (Srgmingung biefer 23ebingung mar fein anbrer, a(§

ba$ fidj auf biefe Steife mefyr 2mte in 2Inredmung bringen liegen, a(§

mirflicfy im 2)ienfte maren. 3)ag ber ^anbgraf biefe§ er)rtofe bittet, einen

unerlaubten ©eminn gu machen, nicfyt tierfcfymäfyte, ergiebt ficf) au§ ben

beftänbigen klagen unb S3ertcf)ten ber engüfcfyett 9)htfterung§offigtere unb

@eneral=$rieg§fommiffaire, bie in ben 3<^ktng§ftften ftet§ mefyr ©olbaten

aufgeführt fanben, at§ mirHid) hü ben $af)nen ftanben. Sftur au§ biefem

©eficfyt§punfte tagt e§ ftdj erffären, bafc ©cfytieffen nidjt, mie 23raunfa}meig,

breigig fronen 23anfo für jeben lobten ober für je brei SBermunbete t>er*

»erlangte, fonbern, bafc er hd ben SBerfyanbfungen baZ §auptgemicf)t auf

bie 2lu§gaf)hmg ber fyefftfdjen £ölmung burd) ben £anbgrafen fegte, ©in

§effe, ber nur brei Monate länger auf ben ^räfengfiften geführt mürbe,

brachte fdjon mefjr ein, al§> ein braunfdnoeigifcfyer SBermunbeter.

Obgleich ber Vertrag erft am 31. Januar abgefcfytoffen mürbe, fo

mugte er auf ben SBunfdj be§ Sanbgrafen, ber für bie eingetretene 95er=

gögerung bem engfifcfyen 'lO^inifterium (Sdjulb gab, bocfy auf ben 15. $a=

nuar oorbatirt unb oon biefem Sage an and) bie boppette ©ubftbie be*

gafjft merben. 2)ie Sö^nung für hk erfte ÜHoifion, bk am 16. Februar

marfcfyiren foUte, fing ebenfalls fdpn §mei SBocfyen früher, nämticf) am

1. Februar an, mäfyrenb bie gmeite 2)imfion fie fieben Sage cor ifyrem

mirfticken 2Ibmarfd)e erhielt, um fie für bie mit ber fd)ne£len %n§>*

rüftung oerurfac^ten augerorbentli^en ausgaben gu entfcfyäbigen. 2luj$erbem

mürbe ben Sruppen bie englifd)e i^Imung noc^ bi§ §um (Snbe be§

9#onat§ gugefidjert, in beffen £aufe fte in ifyre §eimatfy gurücfgefeiert

fein mürben.

Söofyf I;atte ©cfjtteffen Urfacfye, fidj fpäter biefeä ä)?cifterftücfe§ feiner
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Diplomatie gu rühmen unb gu fagen, bajs fetner ber Verträge, beren

§effen'S £anbeSf)erren früher mehrere mit (Snglanb gefdt)loffen, je für fie

fo oortljeilfiaft gemefen fei, als ber oon ifym eingegangene,* £>er einzige

$unft, in meinem er nachgab, mar baS Verlangen, bag baS gange $orpS

nodj ein ganzes ^a^r nadt) feiner SRücffe^r in englifdjem (Selbe fielen

fottte. @r ftöfete fidt) für biefe $orberung anf ben fünften 2Irtifet beS £on*

boner Vertrages oom 1. Slpril 1760, mußte fie aber bei näherer Prüfung

beS Originals fallen (äffen, »eil bie bamalS überladenen beiben trappen*

abtfyeihmgen nur auS ©efäßigfeit oon ©nglanb be^afylt maren, um bem £anb*

grafen in feiner eignen §auptftabt bie Leftbeng §u ermöglichen.

„2)er Vertrag mit Sraunfcfjmeig — fdjreibt ©uffotf am 2. Januar

1776 an f*yaucttt — mag ^fynen als dufter für ben mit §effen abgu-

fcfyließenben bienen. £)er $önig münfdjt, bafj mo möglich ein Vertrag

bem anbern gleite, können (Sie bafyer ben ©djtieffen'fcfyen (Sntmurf bem

braunfcfymeigifdjen Vertrag näljer bringen, fo ift eS befto beffer. (Sollte

(Sd)tieffen bagggen auf feiner ^3arabe mit Lebensarten befielen, fo be-

harren Oie nidjt auf iljrer SBermerfung, fonbern behalten ©ie fiel) mefent-

lidje fünfte oor. (Sine ©rfparniß mürbe unS aüerbingS fefyr ermünfdfyt

fein, inbeffen barf fie nidjt unferm großen 3mede im SBege fielen, meiner

barin befielt, ba$ mir fo fdmeß als tr)unüct) möglidtft oiele ©olbaten er*

galten. SBenn beren 10,000 9J?ann gu erlangen finb, fo mirb hoffentlich

ein £f)eil berfelben früher als $ur feftgefe^ten 3 e^t gu marfa^iren im ©tanbe

fein, «Sie roiffen felbft, oon meld)' ungeheurer 2Bid)tigfeit eine frühzeitige

(Sinfcfyiffung ift.

„®er erfte ©egeuftanb, ber tyxt ernfte lufmerffamfeit oerbient, ift

bie ©elbmafnmng, in melier baS SBerbegelb unb bie ©ubfibien begabt

merben foHen. 2)er $ortf)etl oon faft fündig ^ro^ent, melden ber $affter

§of auf biefe Söetfe über ben 23raunfcfymetger gewinnt, füllte eigentlich

burd? Vie augerorbentlidje Sdmeüigfeit in ber Söeförberung ber Gruppen

ausgeglichen merben. darauf fommt 51HeS an. £>iefen SSorgug muffen

mir menigftenS oom Sanbgrafen erlangen, ®el?en (Sie fdjlimmften $aüeS

aber auf alle feine SBebingungen ein, menn <Sie feine befferen feftfe^en

rönnen. SDaS Verlangen ber Söerbegelber für Offiziere ift neu, füllte alfo

nidjt zugegeben merben. 2)ie oon $r)nen angenommene 51rt ber (Subfibien*

ja^tung ift oom Könige gebilligt. §offentlid) mirb ber Sanbgraf nid)t

barauf befreien, ba§ hk boppette (Subfibie noci) ein ganzes 3at)r nad) ber
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IHücffe^r fetner Gruppen in tr)rc §eimatl) gegast mirb. ©eben (Sie fyödt)*

fkn§ fedj§ Monate gu. Die Sö^mtng ber Gruppen fußte eigentlich mit

iljrer SRütffefyr aufhören, jeben $aü§ aber muß fie mit bem Monate ir)rer

SRücffefyr enben.

„Der ©eparat=2Irttfet, melier ber Defertion ber Gruppen im $ur=

fürftenttmm Qamwüex oorbeugen foll, fann feinen £§eil eine§ Vertraget

mit bem Könige oon ©uglanb Gilben, Der Sanbgraf rotrb \id) am beften

gegen Defertion nnb bie Abneigung ber beutfdjen ©oföaten gegen eine

(Seereife fd)ü§en, menn er ifynen aÜe Vorteile ber englifcfyen Sölmung

fidjert. ©ie bürfen biefe Söfynung nur im '

(SinfcfyiffungSfyafen ober ba

anfangen laffen, mo bie Gruppen be§ £anbgrafen (Gebiet oerlaffen. ^Ridjten

©ie ifyre gange 5lufmer!famfeit barauf, ba§ bie ©infcfyiffung olme ,3eitoer=

tuft erfolgt, ha bk fdmetle 23eförberung ber §effen anf ben $rteg§fd)au?

plafc oon ber fyöcfyften 2öidjtigfeit ift. 2öir muffen oor Widern jebe 2lrt

Vergögerung oerfyüten, inbem biefe ben §auptoortf)eil ber erwarteten §ulfe

gu nidt)te machen mürbe."

Die Vorfdjriften unb guten £efyren, meldje ©uffolf ^ier gab, famen

gu fpät. ©cfylieffen beftanb auf feinen gorberungen unb faucht mußte

mof)l ober übet nachgeben, meil fonft ba§> gange @efdjäft gefdjeitert märe.

„Der Sanbgraf — fdjreibt ber Unterfyänbler am 1. Februar 1776 an

©uffot? — ber feine ©Bulben, fonbern fefyr gute $inangen fyat, ift in

biefen Dingen ferner gu befjanbeln; er t?ätte einfadt) fein $orp§ nidjt

marfdjiren laffen. ©r f)ält ben $rieg oon nur furger Dauer unb miÜ fidj

freier fretlen." ^efct entbeefte benn enbfid) ©uffotf auefy, marum ©djlieffen

immer auf bk alten Verträge gurücfgegangen mar. „©eine Vorliebe für ^rä*

gebengfäüe — meint er bei Ueberfenbung ber ^Ratification am 12. Februar

1776 — fyat fief) f)ier nicfyt auf bloße Formalitäten befdjränft, fonbern

mit befonberm ©efdjicf alle ifym günftigen gufäüigen Sefttmmungen au£

früheren Verträgen gufammengefudjt. ^n 2lnbetrad)t ber £ücfytigfeit unb

^afjl ber Gruppen aber, unb ber ©djitcBtgfeft, mit melier fie marfd^

fertig gemalt finb, fomie ber Unbefttmmtfyeit ber $t\t, für meiere fie in

unfern Dienft treten, billigt ber $önig bie gegenmärtige gaffung ber

«äffet*

Drofc aller biefer gugeftänbniffe maren übrigeng bie gorberungen

be§ £anbgrafen nod} nicfyt erfefmpft. @t »erlangte ferner bie ©rlebigung

feiner angeblichen SRedmungen für §o§pitatau§lagen, bk au§ bem fieben=
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jährigen Kriege fyx rücfftänbig fein unb Sftr. 41,820. 14. 5 betragen

füllten. 2We§, ma§ Saucttt erretten fonnte, mar bte ©inmitligung, bajj

biefe 2Infprüd>e feine Paragraphen be§ neuen Vertrages bübeten; mogegen

er beren foforttge Prüfung unb eoentuette ©rlebtgung oerfprecfyen mußte.

Slucr; (Suffoff beeilte ftd), bem £anbgrafen bie berufyigenbften 3ufict)erungen

ju geben, üer^ogerte aber bie enblidje (Sntfdjetbung unb magte, bureb, ben

ju biefem 3mecfe eigene naef) Bonbon gefommenen ©djlteffen gebrängt,

erft im Wlai 1777 gegen (£nbe ber <Si£ung hu (Sadje bem §aufe oor=

gutegen.

£)ie Oppofition führte ben 23emei§, ba% ber Slnfprudj fcfyon t»or

oiergefyn $af)ren erhoben unb als ungerecht oermorfen morben fei. £)te

SJJintfter maren m'djt im ©tanbe, ba§> ©egentfyeit gu bemeifen, behaupteten

bagegen, ba$ ber 2lnfprudj nur gerul;t fyabt unb in (Ermangelung er*

fcfyöpfenber 23emetfe blo§ oorläuftg abgemiefen fei. Dbgteidj feitbem feine

neuen 23emeife beigebracht maren, fo erfct)ten er ifjnen jefct bod) in jeber

SBeife gerecht unb billig, ba e§ galt, einen fo eigenfinnigen unb §ugleidj

unentbehrlichen ©efdjäftSfreunb mie ben Sanbgrafen nicfyt oor ben $opf

^u flogen. £f)oma§ 53iflmp, ber §ur &it be§ ftebenjäfyrigen $riege§ mit

biefem $meige ber SBermattung ber oerbünbeten 5lrmee beauftragt gemefen

mar, mürbe je§t oom TOnifterium auf§ 9?eue angemiefen, bie oorgetegten

^Recfynungen §u prüfen. S3ei bem beften SöiHen, fiefy Sorb «Suffolf unb

beffen Kollegen gefällig §u geigen unb unbemiefene Sefege für ermiefene

angunefnnen, fonnte er at§ fyöcfyfte (Summe boef) nur Sftr. 29,321. 16. 8

gufammen rennen, fo baß alfo ber £anbgraf felbft im günftigften gaüe

Sftr. 12,498. 17. 9 gu oiel »erlangte. Sif^op gefte^t aber felbft gu, baj$

er hk SBerfidjerung be§ «gergogS ober (Srbprinjen oon 23raunfdjmeig unb

anberer ^oct)gefteCCter ^3erfonen, ba§ eine Sftedjnung richtig fei, jtet§ al§

genügenben 33emei§ angenommen fyahe.

33ei ben 5Ser^anblungen im §aufe felbft meinte ber Dberft 23arre,

man fönne fiefy §u ben fleinen beutfdjen dürften jeber (Sdjanbtfyat Derfef)en,

fie mären frofy gemefen, menn fie für manche ifyrer ^orberungen au§ bem

fiebenjäfyrtgen Kriege einen ^ßennü für ben (Shilling erhalten Ratten; aud)

ber gegenmärtige 2lnfprudj fei ntcr)t§ al§ öerfucfyter ©djminbel. Salbmin

manbte ein, bag ber ^effifc^e Sanbgraf, menn er eine gerechte gorberung

gehabt fy&ttt, nicfyt oiergefyn ^afjre auf ifyre Segafylung gemartet fyaben

mürbe; er, ber Diebner, miffe aber, bafc fie, meil unbegrünbet, ü)rer geil
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unbebingt oertoorfen morben fei g. Soronf^enb betrachtete bte geforberte

(Summe al§ neue Subfibie, al§ einen, jeben (Sngtänber befdrunpfenben

Tribut. Surfe erklärte bte (S^re ber Nation bafür oerpfänbet, ha$ ber

Anfprudj nidjt he$afyt merbe. Sootfy erfdjien bte gange Sadje beäljalb

öerbätfittg, meil fie fo fpät gegen (Snbe ber Si£ung, mo bte metften

Sftitglieber Dom Sanbe fdmn nact) §aufe gurücfgeMjrt feien, oorgebradjt

merbe. 2)ie Abftimmung erfolgte am 8. Wlai 1777 unb ergab eine Majo-

rität oon nur fünfzig «Stimmen gegen gtoei unb oiergig gu ©unften be§

2Äuttftermm§. So mürben benn bem Sanbgrafen oon Reffen unter bem

£itet ehte§ bi§l>er unbefriebigten Anfprudjeä für §ofpital^edmungen au§

bem ftebenjäl)rigen Kriege nod) Sftr. 41,820. 14. 5 gleid) 268,804 Ztyx.

15 Sgr. begabt. Auf bk ingmiftfjen angelaufenen ^infen t>er§icf)tete ber

Empfänger. Ob er e§ mol)t getrau ^aben mürbe, menn er feine $orbe=

rungen al§ richtig l)ätte narf>meifen tonnen?

2)er Sanbgraf bot übrigens, nadjbem ha§> gegenfeitige Serljältniß

einmal vertragsmäßig feftgefe^t mar, AÜe§ auf, um feinen $erbinblict)feiten

auf§ ©emiffenfyaftefte nadjgufommen. Sei feiner übermäßigen ©etbgier,

mie ^aucitt feine $lu§mad)erei begeidmet, fyinberte um biefe ®erc>iffen=

^aftigleit jebod) nicfyt, überall feinen 23or%il gu erfpäfyen unb mo fid)

nur eine (Gelegenheit bot, bk Aufgaben I^öljer gu treiben. So benu^te

er ben im Vertrage gebrausten unbeftimmten frangöfifdjen AuSbrucf

„attirail" ber Artillerie (äurüftung unb ©erätl)) gur Seredjmtng aller

möglichen Soften unb -ftebenforberungen, fo baß Suffolf gang erfdjrocfen

ob ber angefct)mottenen Sftedmung $aucitt eiligft bat, bodj ja in 3u^urtft

unbeftimmte frangöftfcfye Au§brücfe gu oermeiben. Außerbem mürbe für

^u^ren unb Suljrbienft, £ran§porttoagen unb Sebergeug befonberS liquibirt;

allein baZ engttfdje TOnifterium mußte, menn and) toibermißig, AlleS be*

galten, ta e§ oorfyer auf bk fdjleunigfte äftobilmadfyung ber fyeffifcfyen

Gruppen gebrungen fyattt.

2)iefe maren gur urfprüngtict} beftimmten $tit, b. ^. Seilte Februar,

marfdjfertig , fonnten aber fo menig mie bk Sraunfdjtoeiger auSrücfen,

meil fettend be§ englifdjen 9ttarineminiftertum§ bie ißorfefyrungen für- bie

Seförberung ber fremben Solbaten fo liebertidt) unb oerfpätet getroffen

maren, bafj bie £ran§portfdjiffe erft gu Anfang 9ftärg oon ©nglanb nad)

Sremerle^e abfahren fonnten. So blieben bie Reffen benn nodt) oiergelm

£age länger in i^ren Ouartieren. £)ie erfte 2)ioifton marfdnrte erft am
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2. äftärg gum @infcl)iffungSfyafen ah, mo fie jtotf^cti bcm 15. itnb

20. 9ftärg eintraf, fyaucttt mufterte fie am 20. äftärg in ben etigltfdjen

2>ienft ein.

©r mar gang entgücft oon ben prächtigen Regimentern nnb fdjrieb

in biefem ©inne am 25. 9)cär§ 1776 an ©uffolf, mie folgt: „£)ie mit

guten S3üdjfen bewaffneten ^äger finb fräftige nnb fdjöne Seute nnb oon

^ugenb an gelernte tüchtige ©d)ü§en. 2)aS ©renabierbataillon umfing ift

ein üracfytoolleS $orpS, ein Ijerrtidjer 9#enfd)enfcr;lag ; bie SJcannfdjaften

ftet)en fämmtltd) nod) in it)rer elften ^ugenb nnb beften $raft. 2)ie

Regimenter ®arbe bu $orpS (SDberft SBurmb), $ring (£arl (Dberft

(Schreiber), ©eneral 3)itfuru) (Dberft 23ofe), ©eneral grümbadj (£>berft

S3tfct)r)aufen) finb gleichfalls ausgezeichnet unb für jebe 2lrt £)ienft geeignet.

©S ift ferner gu fagen, meldjeS oon ifynen baS befte ift. 2We gufammen

^aben nur fedjS Traufe unb fecfyS 3)eferteure. 23ier Regimenter finb

fdjon eingefcfyifft, bie ©renabiere werben morgen eingefcfyifft unb bie $äger,

fobatb ein anbrer £ranSport anfommt. £)ie ©iSgiplin ber ©olbaten ift

auSgegeidmet. $ünf anbre $orpS — fät)rt $aucitt am 2. 21pril fort —
finb oor biefen £agen eingemuftert: ein ©renabierbataiHon, Dberft 23locf,

bie $üfilier=Regimenter ©rbpring, Dberft |jacfyenberg, $nüü§aufen, Dberft-

(ieutenant Sortf, TOrbad?, Oberft £ooS unb ©onoo, Dberft Rofen. Wt
fünf finb ungemölmtid) fdjßne Regimenter, oollftänbig uniformirt unb be*

maffnet unb für jeben ®ienft in ber gangen 2Belt tauglirf). 3»d) ermähne

bie alten £eute ntct)t, meil ifyrer faum gefyn bis gmölf finb, bie älter als oiergtg

bi§ fünfunboiergig ^a^re fein mögen. Rur in ber §öfye ber 9Lftannfd)aften

^errfct)t ein Keiner Unterfdn'eb oor; baS erfte ©lieb ift mettetdjt einen

falben bis einen 3oll größer als \)k übrigen, allein fein Wann mar unter

fünf $u§ acr)t 3oH, unb alle ©lieber maren einanber gleicfy. 2)aS Zentrum

mar ein menig fleiner, aber audj biefeS befielt auS jungen, gefunben unb

gut auSfe^enben Surften. Rur fieben 9ttann finb oon biefen legten fünf

Regimentern befertirt, einer geftorben unb brei franf. 3)tc brei legten

$orpS biefer £)ioifion — fo fliegt $aucitt feinen Seridjt oom 12. $pril —
finb baS ©renabierbataiHon, Oberftlieutenant SDcinnigerobe, baS ^üfilier=

Regiment £oSberg, £>berft geringen unb baS RalTfdje Regiment. £)te

beiben erfreu finb auSgegeidmet unb in jeber SBegielrnng tüdjtig, fie fefyen

auS mie Veteranen; RaH'S Regiment ift baS fcfylecfytefte oon Tillen, bie id)

gefeiten f^aht, fomofyl maS ©röge als forderliche ©tärfe ber 9)cannfd)aften
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Betrifft. (£§ mar bi§fyer eines ber $rieben§= unb ©arnifon§=Regimenter,

meld)e§ fcf)neÜ ooUftänbig refrutirt werben mujjte. £>er tätige unb au§=

gezeichnete Dberft mirb fie aber fcfyneü einerergiren."

5)te 3afyl oer Wx fpe§tfi§trtert r
bie erfte fyeffifcfye £>ioifion bttbenben

unb oom ©eneratlieutenant §eifter fommanbirten Gruppen befief ficfy im

©an^en auf 8397 Wann, nämüd) ©eneralftab 25, brei ^Bataillone @re=

nabiere mit <&tab jebe§ 529, alfo 1587, gefjn Regimenter Infanterie mit

&tab jebe§ 663, alfo 6630, unb bie Sägerfompagme mit 150 9ttann.

®agu !am nod) bie Artillerie, W an* 38 ©efdjüfcen unb 557 9J?ann

beftanb, mooon 13 Stücfe unb eine Kompagnie mit biefer erften 2)iütfion

etngefdjtfft mürben. Ü)er le^te Sftann berfelben marb am 14. April in

ben englifcrjen £)ienft gemuftert. ©egen (ühtbe be§ SDconatS fam fie nadj

^pik^a'i) unb ^)3ort§moutf) , mugte f)ier aber mieber einige $eit liegen

bleiben, meil auf ben bi§fyer benu^ten <2cl)iffen nicfyt Raum genug oor=

fyanben mar unb erft einige neue befcfyafft merben mußten. So traf bie

erfte 2>ioifion, benfelben Seiben unb 23efcfymerben mie tk 23raunfcfymeiger

au§gefe£t, erft §u Anfang Auguft in «Staaten 3§lanb ein.

2)ie §meite 3)ioifion §effen fonnte oon ^aucitt erft am 2. ^unt in

Rt^ebüttel in ben englifcfyen £)ienft gemuftert merben, meil früher feine

£ran§portfd)iffe §u ifyrer 23eförberung nad) bem $rieg§fcfyaupia£e oor=

fyanben maren. Sie fyatti nadj feiner Sefdjreibung nicfyt fo fräftige unb

fcfjöne Leute, al§ bie erfte ©ioifion, inbeffen übertraf fie bocf) feine (5r*

martungen. £)a§ Zentrum fyatte oiele Heine Leute, bocfy maren fie jung

unb fräftig. $aum ein einziger Sotbat fcfyien älter al§ ftebengefyn biß ad)U

gefyn ^afyre alt gu fein. £)iefe gange gmeite £)ioifion beftanb mit 2lu§-

nafjme be§ SButtgenau'fdjen Regimenter au§ lauter @arnifon§=Regimentern,

bie befonber§ für ben amerifanifdjen 2)ienft au§gefmben unb fompletirt

mürben unb beäfyalb in jeber 33e§ie^ung fcfylecfyter al§ bie erfte £)ioifton,

aber Aüe nocfy geborne Reffen maren. Sie mar gebilbet au§ ben Regi*

mentern §uone, Stein, $nopf)aufen, Söuttgenau, Sünau unb Söiffenbad),

fomie bem ©renabierbataiüon $öfy(er unb gäfylte nebft entfpredjenber Ar*

tiüerie im (fangen 3997 SDJann. 3)ioifion§= (General mar ber (General*

Lieutenant o. $nopfyaufen, mäfyrenb ber ©enerat=äftajor Sdmtibt unb ber

Dberft , Sogberg bie beiben 33rigaben fommanbirten. 23eibe £)ioifionen

jaulten fomit im ®anjen 12,394 Sftann. 3)te gmeite fam erft äftitte

Oftober in Amerifa an unb tanbete am 18. Dftober in ber Räfye oon
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iftem Rosette am Song $£tanb ©unb, fo bafj fte nod) einen rüfymlidjen

Antfyeit an ben mitttärifdjen 23eroegungen beS §erbfte§ 1776 neunten

tonnte. —
UebtigenS begegnete ber Sanbgraf fdmn bd ber Aushebung unb S5er*

ooflftänbigung biefer jtoetten £)tmfton nid)t unbebentenben ©cfyrotertgfetten,

beren bebeutenbfte in ber 2)efertion feiner eigenen Untertanen beftanb,

3)iefe entliefen nämtid), um bie (Einreibung in ein§ ber nad) Imerifa

beftimmten Regimenter §u oermeiben, in rjeüett §aufen nad) §annooer

unb in bie benachbarten (Staaten. Dbgleidj im §. 13. be§ Vertrags mit

(Englanb 'oerfprodjen mar, haft bie ^(ücfjttinge dou ben f)annöoerfcf;en 33e=

fyörben ausgeliefert toerben fußten, fo trat bocfy ber aftioe unb paffioe

$orfdmb, ben ba.% 33olf biefen ^tücfytüngen überall teiftete, ber Ausführung

biefer 33eftimmung fyinbernb in ben 2öeg. £)aS fyannöoerfdje TOnifterium

oerfyiett ftcfy ben 33efcfytt)erben beS Sanbgrafen gegenüber ebenfalls ablefmenb,

inbem eS bie (Entlaufenen auf beffen bloße Angabe lu'n nidjt einfangen

unb fid) nid)t gum $äger unb 33üttet eineS fremben dürften ^ergeben

moHte. 3)er fyeffifctje SanbeSoater manbte ftd) beSfyalb burd) ^anritt bireft

an ©uffolf, unb lieg Um bebeuten, ba§ biefer Imufenmeifen ^luct)t ein (Enbe

gemalt merben muffe, menn er in ben (&tanb gefegt werben foße, bie

erforbertidjen 9Q?annfd)aften unb sMruten gu fteßen. 2Bäfyrenb einige

Monate oorfyer jebe (Einmtfcr/ung in biefe Angelegenheit als unoerträgüdj

mit ber 2Bürbe (EngtanbS fategorifdj abgemiefen morben mar, mürbe je^t

int ^ntereffe beS 3)ienfteS bem fyannöoerfdjen ÜDrmifterium befohlen, ba§

^ur SSerfnnberung fernerer 2)efertion eine Art Kartell ober jeitroeitige

llebereinfunft mit «£jeffem$affet gefcgtoffen merben muffe, ©teidfyroof)! fyörte

aber W $lud)t bienftpftidjtiger unb tüchtiger §effen ntcf)t auf, fobafj ber

Sanbgraf oergebenS fetbft §u augerorbentüdjen Mitteln feine 3uP"^t

ualjm. dasjenige, oon metdjem er fidj ben meiften (Erfolg oerfpracfy, mar

ber (Erlag ber Imtben Kontribution unb beS „©djredenbergerS".*)

„(ES gereift unS ade 9ftal gur berufyigenben ^ufriebenljeit — fyzifct

eS in ber $erorbnung oom 30. ^uni 1776 — menn mir unferen getreuen

*) (Sin ^djreäenberger beträgt 6 AtbuS mit) 6 fetter; 32 Albus, bereu jeber

12 §eüer fyat, finb 1 Xi)akx $r.; ein ©$re<Ienberger ift alfo etwa 6 8gr. s#x. (Et.

uub oon jebem §unbert ®ulben ber ju be$afyfenben Steuern würbe ein jelcfya-

Sd&redenbergcr bejaht (@$%r'« 93rieftt>e<$fri VIII. 38S.)

Stapp. 5
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Untertanen äfterfrnale Don unferer Sanbe§Däterticf;en Zuneigung geben nnb

itynen, fo oft e§ bie Sebürfniffe be§ ©taate§ nur immer erlauben wollen,

bie auf fid) fyabenbe öffentliche Saften erleichtern ober gar oerminbern tonnen.

„3n biefer gnäbigften ©efinnung, unb bamit ertoante unfere getreue

Untertanen Don bem noct; ntdjt überall Derfdunergten (enteren Kriege unb

barauf erfolgten TOgjaren unb Xeuerung jtdj befto efyer roieber erboten,

Ijaben tntv auZ eigener ^Bewegung gnäbigft befcfyloffen , bafc bem ganzen

Sanbe oom 1. 3ult biefe§ 3are§ an, unb fo lange bciZ ber Krone ©ng-

lanb überlaffene Sluriliaire = (£orp§ abtoefenb fein wirb, bie §älfte ber

erften monatlichen orbinairen Kontribution, mie fie in ben @tat§ Unfere§

Krieg§ $aU%mt% bermalen feftgefe^t ift, ober burd) bte IRattftfatton nacfy

^ßublitation ber neuen Kataftern anbermeit requirirt mirb, nidjt nur

gangttdE) erlaffen, fonbern and) bie (Sr^ebung ber gu unferer Krieg§=Kaffe

flieftenben ©djrecfenberger bi§ gur 3ur"c!l'unft be§ (£orp§ fiftirt

werben fotl: jebodt) alfo unb bergeftalt, ba$ unter ber Kontribution, bie

\tatt ber 9?aturalteiftung 31t entricfjtenbe Courage unb TOlitair Sau $ufyr=

(Selber, feine§tt>eg§, unter bem ©djrecfenberger aber meber ber gur £il*

gung berer oom legieren Kriege t/er nocl> unbegalten ©emeinbe-tSdmlben,

im 3are 1773 oon Unfrer r)effifd)en £anbfd)aft oerwilligte l;albe (Sdjretfen*

berger, nod} aucf; bie oon Unfrer ©raffdjaft ©djaumberg §u einigem ab-

trage ber ©tabt Rinteln unb Dlbenborfifcfjen Kriegs? * ©djutben ausge-

worfene Ijalbe Sräulein* ©teuer gu Derfielen, fonbern fo ein atö anbre,

nact) mie oor, gu ergeben unb beizutreten ift."

3)iefe tanbe§t>äterltcr)e §ulb ffingt wie ein |jofm auf 'btä ungtücftid)e

Sanb. 6ereniffimu§ ftretd^t für jeben ber 13,000 an (Snglanb Derfyan*

betten Untertanen guerft 30 fronen Sßerbegelb, bann nodj einmal 37 '/,

Krone jätyrltdjer ©ubftbte ein; ©nglanb foyxtyX unb oerpflegt aufjerbem

feine tonee, bie ilm alfo für bie 2)auer be§ Vertrage? gar 9ftd)t§ foftet,

unb er ift fo gnäbig, bie ^albe Krieg§--Kontribution unb ben <Sd)recfen=

berger 31t erlaffen! 9c*odj blutete §effen an ben SBunben, meldte ber

ftebenja^rige Krieg ifym gefplagen, an ben Kontributionen unb Saften,

meiere $reunb unb $einb DoHe fieben 3a^re lang ü?m auferlegt Ratten;

©emehtbe, Dörfer unb ©tabte waren in $olge beffen tief Derfdjulbet.

§ier alfo märe gu retten, gu linbern unb gu Reifen fo teid)t unb lolmenb

gewefen; aber ^a t/ätte ja ©erenifftmuS Don feinem (gewinn guoiel ab-

geben muffen.
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„2BaS oon bem 53(utge(be — fagt ein ronferoatioer ©efd)idjtfcf)reiber,

SB. 2Bad)Smutfy — gur $erfd)önerung ber §auptftabt, (Stiftung beS

KarolinumS, einer 2Ifabemie tc oermanbt mürbe, mar mie menn einem

^ungernben 23onbonS ftatt 23rob gereift merben. 2)er (Sdja£ füllte fid)

Dum 23(ut unb ton ben £fyränen beS 23oIfeS, baS b(oS ben £roft fyatte,

oon ben Kriegs * Kontributionen einftmeiten nur bie $äffte begasten gu

muffen.

"

(Sin gamitienoater, ber nur gmei (Sölme als (Sotbaten [teilte unb

etma 50 gl. jä^rtidjer (Steuern §ar)lte — in biefem gafle mirb ftdj bie

ÜDfofyrgafyt ber dauern befunben Ijaben — erhielt baoon einen falben

«Sdjredenberger (atfo 3 <Sgr.) unb oieÜeid)t ein paar Bulben fjatber

Krieg§ Kontribution gefd)enft; bagegen bereicherte er feinen ScutbeSöater

ein für aüe dJlai um 60 Kronen äßerbegelb unb um 75 Kronen jä^r*

tiefer (Subfibien. 2)aS SSoH fcfjeint in ber Zfyat fo unbanfbar gemefen

gu fein, bie (Sad)e oon biefem nüchternen Saljlenöerfyältmjj an§> betrachtet

unb bem entfpredjenb hk tanbeSoäterüdje ©nabc in ü)rer gangen <Sd)ä=

bigfeit gemürbigt gu ^aben, benn eS entzog ftd) nadj mie oor bem 2)ienfte

burefy bie g(ud)t, trofcbem ba$ bie gange Wftfdje ®renge £ag unb %lad)t

oon berittenen Sanbjägern bemalt mürbe.

£)iefe mofylbegrünbete Abneigung ber Reffen gegen ben Eintritt in

baS nadj 5Imeri!a beftimmte §eer erfdnoerte bem Sanbgrafen fein ©efdjäft

um fo mefyr, als bie 5lnforberungen (SngtanbS täg(id) mudjfen; ja fie

brofyte feinem (Sädet fogar fe^r gefäfyrtidj gu merben. 3unäd)ft mürben

gegen @nbe 1776 nodj fyeffifdje Säger »erlangt, ©eneral §eifter ^atte

ü)re Sebeutung in ben Song ^Slanber ©efed)ten Dom 27. bis 29. 5Iuguft

1776 erfannt unb in einem auS SBrooffyn am 3. (September 1776 an

2orb (Suffotf batirten ^Briefe ityrer 800 ffllann gur SSermefyrung ber

englifct)en 2lrmee für unbebingt notfymenbig • erflärt. (5r mottte in iljnen

einen ben amerüanifdjen SRtflemen ebenbürtigen, menn nidjt überlegenen

©egner fdjaffen. £)er engtifdje Oberbefehlshaber ftimmte bem beutfd)en

©enerat bei, beffen teilte, oon £)onop geführte Gruppen foeben bie (Siege

bei glatbuflj unb 23roofton entfRieben Ratten, unb ©uffolf bat fidj in

golge biefer ©efudje fofort oon ©d&lieffen bie geforberte 2lngal)(, fomie

100 unberittene §ufaren auS. Um jtd) ben Ijefftfdjen TOnifter geneigt

gu machen, ertfärte er ifym in einer ,8ufdjrift oom 15. 9?o»ember 1776,

bajj ber König oon ©ngtanb ben bamatS noefy fc^mebenben (Streit ob ber

5*
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an bte Artillerie §u ga^tenben Subftbien auf fidj berufen laffen imb ft<§

an ben ©eift beS abgetroffenen 23ertra eS galten wolle, bajj (Seine

2D?ajeftät bemnatf), obgleich in bemfelben nid)tS über bte Artillerie gefagt

fei, bie Subfibie für baS KorpS Don 12,000 Sftann im SSertjältmjs ber

brei Kompagnien Artillerie oermefyren werbe.

$ür Sdjtieffen war bieS eine ,3ugeftänbnifj nur eine Aufforberung,

i^rer nodj mehrere gu oerlangen. „©er Sanbgraf freut fid) — antwortet er

am 25. Tcooember 1776 — baf; bie Schwierigkeiten wegen ber Subftbien

ber Artillerie enblid) gehoben finb unb I;offt, bajj feine §oSpitalforberungen

je§t aucfy batb georbnet werben. (@S gefdjal?, wie oben berietet, im fol*

genben WlaL) (£r wirb fein SftöglidjfteS tlmn, bie 800 Säger §u tiefern.

«Sein eigene§ Sanb §at bereu atterbingS nidjt genug, allein 3)eutferlaub

wimmelt baoon. 2Bir werben fie in ben benadjbarten Staaten anwerben,

falls nidjt bie $urdjt oor ber Seeretfe fyinbernb bagwifcfyen tritt. 2ßir wollen

übrigen^ gleid) mit ber SBerbung anfangen, um ju fefyen, wie fc^neU wir

(Srfolg fyaben werben. 3)er Sanbgraf will nur ^reiwittige; baS hamxt

etwaS länger. 2öir muffen alfo möglidjft oiel $eit fyaben."

AIS ^aucitt M^9 ©e^ember 1776 §um Abfdjluf; beS Vertrages

wegen ber $äger in Gaffel anfam, war ber Sanbgraf bereis nadj Italien

abgereift, ^nbeffen fyaüz Steffen 23oEmadjt, in feinem tarnen gu J^an*

beln unb abguffliegen. „(£S ift ein @lücf für Sie — fagte er bem

gläubigen englifcfyen Kommiffar Wi beffen erftem 23efudje — ba$ Sie

nur mit mir gu tljun fyaben, benn ber £anbgraf ift äujserft übel gelaunt

unb in einer fefyr oeränb erliefen ©emütfySftimmung (most exceedingly

whimsical and uncertain in his homours and dispositions); eS ift bafyer

fdjwer mit t^m fertig werben." ÜDiefe Eröffnung bebeutete natürlich

nichts als neue augerorbentlicfye $orberungen, bie ber gute $aucitt, wie

wir gleid) fe^en werben, ebenfo natürlid) bewilligte.

„%$ fyaU — f^reibt ^aucitt am 16. ©egember 1776 auS Gaffel

an Suffot! — mit Sdjlieffen abgefcfyloffen unb lege ben Vertrag hä.

«§eifter unb 2)onop wollen feine §ufaren, fonbern berittene 3>äger, wie

fte im legten Kriege §ier oerwanbt würben. $d) fyaht fie beSfyatb \tatt

ber §ufaren engagirt. $ür jeben 9ftann werben (außer bem gewöhnlichen

SBerbegelb Don breigig Kronen) nodj fünfgelm Kronen (£rtra=2Berbegelb

begafylt, ba Sättel, Säbel, -ßiftolen, Sporen, Sdmlje :c. augerbem ge=

liefert werben muffen. 2)ie Sölmung beginnt mit bem Xage ber AuS-
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Ijebung. 3$ mottle fie fiebert ober fünfter)« STage oor bem Hbmarfct)

fejifefcen, mufjte aber nachgeben, meil ba§ Korp§ oort^er nod) gar rridjt

beftanben unb bte Soften fetner 2lu§r)ebung gang auSfdjlieglidj auf ben

Sanbgrafen fatten. £)ie ^äger merben r)ter erft geprüft merben, ob fte

taugüd) ftnb, nnb Anfang Februar marfdjfertig fein. 3<$ roerbe fte bte

2öefer hinunter fetteten."

Uebrtgen§ mar faum bte erfte «Jjätfte biefer ^äger Sttttte 2Rär§ 1777

ntarfdjferttg. „2öir tlmn, ma§ in unferen Gräften fter)t —
fdjreibt

©ct)lieffen am 24. Wäx% 1777 an ^anritt — für bie 2iu§fjebung nnb

2Iu§rüftung ber Gruppen, namentlich ber ^äger; ein Üftann foft"et un§

jefct mer)r a(§ 8t)re breigig fronen. 2lngefid)t§ ber großen 3afy f
oie

mir marfcfyiren laffen, tr)ut man un§ in Bonbon Unrecht, roenn man nidjt

mit nn§ gufrieben ift. Wlan legt un§ faft überall §inberniffe in ben 2Beg.

£)te <g»annooeraner befyanbeln un§, a(§ ob mir gu (fünften ber ^imerifaner

aushöben. 2Bir traben be§§alb nnfere Sftefruten^epotS fomeit a(§ mög*

rief) öon ber t)annöoer'fct)en ©renge meg »erlegen muffen. 3)te Säger

fontmen äugerft langfam unb merben nur fetyr attmälig oottgcüjtig. 3Me

gleichzeitige 2lu§r)ebung in §anau unb bie „ catastrophe choquante" hti

£renton, Vit t)ier mit ben größten Uebertreibungen befannt mirb, oer-

Jägern nnfere Operationen fe^r. $iele oon biefen (Schürfen oerfdjminben

mieber, nacfybem fie eben eingefteibet ftnb. 3)te 92act)bar[cf)aft oon §annoüer

fiebert iljnen atte nur benfbaren 35ortr)et£e."

$aucitt mufterte biefe erften Kompagnien erft am 26. Wäx% in ben

englifd)en 2)ienft ein, morauf fie fofort etngefdjtfft mürben. „3)ie ^äger —
fagt er — fefyen gut au§. (5§ ftnb rräftige £eute ; einige oon ifmen gmar

fefyr alt, allein ^a fte im 2Batbe aufgemachten, äußer ji gemanbt; anbere

bagegen fer)r jung, unb miffen di& ©ölme oon $örftern auSgegeidjnet mit

bem @emet)r umguget)en. 3§re Waffen unb gange (Squipirung fanb ict)

fefyr gut. (Sine Kompagnie barunter maren berittene Säger."

£>ie Sefdiaffung be§ 3tefte§ nalun nodj längere ,3eit in 9lnfprud).

3)er Sanbgraf bot be§i)atb, um bie ^Relrutirung §u befdjleumgen , am

20. Wläx% 1777 ftatt be§ bt§*)er gegasten einen $riebrid)§bor§ für

jeben fremben Säger, ber firf) oor bem 15. $pri( anmerben lieg, oier

Srtebrtd^§bor§ unb für jeben gebornen §effen brei $riebricpbor§ §anb-

gelb. 3luf biefe Sßeife fetzte er fict) in ben ©tanb, bie bebungene 3a§l

bi$ &nte SD?at ju liefern, gaucitt fanb hk§> 9M, atS er bte legten
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Kompagnien am 26. 9ttat in SBremerlelje einfdjiffte , fdjon metyr $aga=

bonben nnb fonftige lofe ©efellen nnter ilmen, „ba bie fyefftfdjen 23efyörben

jeben armen £eufel, ben fie betrügen fönnen, einfangen nnb un§ auf*

Ralfen. @§ ijt be§ljalb unbebingt nötfyig, baj$ für bie 3ufunft ein

befferer nnb genauerer $lan für bie Retrutenlieferung oereinbart mirb,

benn fonjt erhalten mir nur <Sdmnb."

9?atürltcrj mürbe hk Verlegenheit mit jebem £age größer; bte eng*

lifdjen 91nforberungen mud)fen im $erljältni§ ju ben bereits geteifteten

£ruppenlieferungen in geometrifdjer Proportion. Ridjt allein bie Retruten

mußten geliefert, fonbern audj bie (gefangengenommenen erfe^t merben.

$n $olge be§ $erlufte§ oon 933 Reffen bei £renton gab ftd} ber Sanb-

graf befonbere SRülje, „©einer Stfajejlät feine Sfa^cmgttdjfett unb feinen

(Sifer für ben englifcfyen SDtenfl oon feuern §u bemeifen unb ben Verluft

oon 2ftannfcfyaften unb Söaffen möglidjft fdjnett §u erfe^en." allein ©ng*

lanb brauste jefct bie ©olbaten fdjneller unb ga^lreid^er al8 £)eutfdjlanb

fie liefern fomtte. Um bie ©Juanen feiten§ ber r^einifcfjen dürften für

Vit 3ufunft §u oermeiben, mürbe ba§ faffePfdje Refruten * 55epot oon

Rfyeinfel§ nad) 3ie9en fy
a9n öcrlcgt.

%m 14. 2)e§ember 1777 oerlangte ber englifdje (General- 51bjutant

§aroeö. nidn" meniger al§ 1230 §effen*$affeler §ur Kompletirung i^rer

gufammengefc^motjenen Regimenter, oon benen u. 51. ein§, ein @renabier*

Regiment allein, im Wäx$ unb Slpril 1777 §u Rem 23run§micf in Rem

Werfet; megen fdjledjter §o§pital=(£inridjtungett 300 5Rann am ^aulfieber

oerloren ^atte. ©leidjmol)! mürben bie ©rfa£mannfd)aften faft alle unb

fogar jiemtidj pünftlidj geliefert. 2Bar bod) ber ©eminn ein ungeheurer!

9Ran ftaljl eben bie Unglüdlid)en au§ aller §erren Sauber gufammen.

2Ber ftd^ ein treues unb richtiges S3ilb oon ben in Söemegung gefegten

SRitteln unb oon ben auf biefe SBeife geprefften SRenfcfyen madjen miH,

ber lefe bie einfache, nirgenb übertreibenbe, barum boppelt ergreifenbe

(Säuberung eine§ ber Dpfer be§ fürftlidjen 9Renfd)enraube§ nadj; er

ftnbet fie in ber (Selbftbiograp^ie eine§ beutfdjen $)id)ter§, ^ofyann

©ottfrteb @eume'§.
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Jünpm

$aucitt f>atte faum feine erften ©efdjäfte in Äaffd beenbigt, als er am

2. Februar nadj «£janau eilte, mo er bereits am 5. Februar 1776, bem £age.

nad) feiner Anlunft, mit Söilfielm, bem ©rbprin^en oon Äoffel unb

regierenben (trafen t>on §anau, einen Vertrag abfdjtofj.

2)ie ©raffd)aft §anau mar im $al)re 1736 an Äaffel gefallen unb

feitbem oon ben JaffeFfdjen ©rbprin§en als felbftänbigeS gürftentfyum oer*

mattet morben. Söilfyelm I. — ber (Srofjoater beS testen $urfürften oon

§effen=$affel — mar als neunjähriger $nabe 1754 nadj §anau ge~

fommen unb mürbe 1764 felbftänbiger Regent beS $?änbdjenS. ©ein

$ater Raffte ilm, tro^bem ba$, ober mettetdjt nur meil er t§m äfmlid)

mar. @r feilte alle fdjledjten (Sigenfdjaften mit ifym unb fügte baju nodj

einige neue, eine mo möglich noefy gröbere ©innlidjfeit, ben Mangel jeber

perfönlicfyen SBürbe unb ben fdjmu£igfteu ©ei§. ©elbft ber (Schein ber

üöilbung unb $nnft mar ifym gumiber; er mar eine rolje Unteroffiziers*

natur, bie nur ben $amafcfyenbienft !annte.

Unter feinen oier unb fieberig unehelichen $inbern fyaben fiefy tk

©ebrüber §amtau eine traurige 53erülmttl)eit ermorben. ©eine langjährige

Sttaitreffe mar ein Fräulein oon ©d)lotfyeim, bie fpäter gur ©räfin §effen-

ftein erhoben, 'ii)\n allein gmei unb smangig ^inber unb §mar, mie fie felbft

tfyrer (Sr^lung im fpätern Alter ^in^ujufügen pflegte, alle ofyne &ebe

gebar, tiefer $ürft fyatte übrigens ein fefyr einfaches Mittel erfunben,

feine unehelichen ©pröfjlinge $u oerforgen. @r ©erneuerte ben $reiS beS

oon ben Untertanen auS ben ©alinen gu begie^enben ©algeS um einen

$reu§er auf ben <2acf unb belehnte ben Neugeborenen mit biefer diente.

£)ie <Scfylotl)eim meigerte ftdj anfangs, ben lüften beS £anbgrafen §u

bienen, marb an biefen aber oon i^ren (Altern, als fie entflogen mar,

jurücfgeliefert. ©ine $affeler 2)ame er^ätylte einer ^reunbtn im AuSlanbe

bie ®efdjicfyte oon ber gemaltfamen (Sntfüfyrung beS ^räuleinS oon ©djlotfyeim,

beren anfängliche Weigerung unb $lucl)t, fomie iljre burd) bie eigenen

Altern bemirfte Auslieferung an ben Sanbgrafen. AIS bie $rembe ifyre

(Sntrüftung über biefeS Setragen ber Angehörigen nidjt oerbergen tonnte,

ermiberte bie $)ame unbefangen: „Aber ber fyeffifdje Abel burfte fidj bod)

biefen 53ortf>et£ nicfyt entgegen laffen." Aud) ein G^renfrang jur SSerljerr-
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lidmng biefer verarmten Runter, bte fpäter, gefinnung§lo§ unb gemein tüte

fie maren, mit einem fran^öfifc^en Abenteurer, toie §ieronomu§ Napoleon,

morgen toieber „louftitf" gu fein, ftdj ^ur Ijödjften ©fyre regneten!

2)er $rin§ nun, mit meinem gaucttt gu tlmn fyattt, ift berfelbe

2Bilf)elm, ber 1785 at§ Sanbgraf feinem $ater folgte, ber 1803 $urfürft

toarb unb al§ foldjer oon Napoleon 1806 meggejagt mürbe („ba% Ijeffet^

faffePfdfye |jau§ f)at feine Untertanen feit üielen ^afyren W ©ngtanb oer=

!auft, unb baburd) l)at ber ^urfürft fo groge ©d)ä§e gefammelt; biefer

fdnnu^ige ©ei§ ftür^t nun fein §au§" — ^eigt e§ roie gum £)olme im

27. Bulletin) berfelbe fyodjgefinnte $ürft, ber ben $u feinen ©unften unter-

nommenen ©ömberg'fcrjen Aufftanb mit ein paar §unbert 2)u!aten baar be-

jahen §u tonnen glaubte, berfelbe ftol^e ©ouoerain, ber ©tein um ©nt-

fdmlbigung bitten mugte, ba$ er il;m feinen £)rben anzubieten gemagt

fyatte; berfelbe 1814 gurüdgefeljrte legitime £anbes>üater, ber gopf unb

$errüde in §effen mieber einführte unb bie @efdjid)te ber legten

fieben ^afyre ^ "idjt gefdjeljen be^anbelnb, burd^ feinen (Starrftnn

nnb feine Sefdjränftfyeit unfägtid)e§ Unheil unb (Slenb über fein 23otf

braute.

3K§ $aucitt nadj -Jjanau fam, mar ^3rin§ Söitfyelm nod) ein junger

Sftann oon Jaum ein unb breiig ^aljren, ber unter ber ftrengen 3ud)t

ber Butter aufgetrieben, feinen eigentlichen ©fyaralter nocfy toenig fyerau§-

feierte, burcfy Untermürfigfeit jum ftidt $u gelangen fud)te unb oor 2Wem

bafyin ftrebte, ©eorg III., betn toniglicfyen Onf'et, feinem „^od^ergigen

23efdjü£er unb erhabenen |jerrn" gu gefallen, (£r oerftedte feine ©elbgter

unb <!pabfudjt unter ber 9J?a§f'e ber Uneigennü^igleit unb ber prinzipiellen

Uebergeugung oon ber ®ered)tigfeit ber roniglicfyen ©ad>e, bot be§t)alb

aud), tr>a§ er fyatte, gang umfonft au, natürlid) nur, um oon feinem retdjen

Patrone ben boppelten unb bretfacfyen Kaufpreis al§ ©efdjenf ju erhalten.

©§ giebt Jaum eine bemütfyige unb erniebrigenbe 2Öenbung in ber engli=

feiert unb fraiigöfifc^en ©pradje, beren fiel) ber $rtng in feinem 23riefmedjfet

mit bent $önig oon (Snglanb unb beffen 93cinifter nid)t bebtent fyättt, um

ftd) beren 2öofyltt>ollen, ©nabe unb @dju§ §u fiesem. £>er alte Sanbgraf,

fo fel)r er fettfdjte unb Rubelte, mährte menigften§ überall feine perfönticfye

SBürbe unb imponirte fogar $aucitt unb £orb ©uffolf burdj fein !nappe§

unb oietfacfy fcfyroffeS Sßefen; ber @ol)n bagegen erniebrigte fiel), um felbjt

ben fleinften $ortl)ett §u erlangen, gum miüenlofett l'riecfyenben ©uppli=
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lernten, gum aufbringlidjen Bettler. @o erfdjeint ber (Eliarafter beS jungen

StfanneS toibermärtig unb bemitleibenSmertfy §ucjtetcf).

^Prtng SBitfyelm mar übrigen^ faum oon ber Verlegenheit beS $önigS

oon ©nglanb unterrichtet, als er, mie mir im brüten Kapitel gefefyen,

biefent bereite am 19. Sluguft 1775 in ben feroilften Lebensarten ein

Regiment fogenannter §ülfStruppcn anbot ©uffolf fyattt fidj nidjt mit

ber Beantwortung biefer 3ufd)rift beeilt, fonbern ^aucitt beauftragt, erft

bann nad) feauem gu gefyen unb ©ebraud) oon bem Angebote gu machen,

nadjbem er ftdj bie §ülfe beS lieferungSfäl)igern ^ergogS oon Vraunfcrjmeig

unb beS nod) lieferungSfctljigern Sanbgrafen oon Äftffcl gefiebert Ijaben mürbe.

Von legerer ©tabt auS fefcte gauettt ben ^ringen oon feiner SDftffton

unb feinem bemnäd)ftigen Vefudje in ^enntnig. @o fanb er benn in

§anau aud) nicfyt bie minbefte ©djmierigfeit unb fonnte nadj bratmfdjroei*

gifdjem ober faffeCfc^eni dufter faum wer unb gmangig ©tnnben nadj

feiner lufunft einen Vertrag mit bem ©rbpringen abfcfytiefjen. tiefer oer*

pflichtete ficf> barin, bis gum 20. 9ftärg fpäteftenS ein Infanterieregiment

oon 668 9#ann marfdjfertig gu machen unb ber $rone ©ngtanb für bte

£)auer beS amerifanifdjen Krieges gu übertaffen. (Sr erhielt bafür breigig

fronen SBerbegelb für jeben, oon ^aucitt als bienjttüdjttg angenommenen

9J?ann unb bie ^tylnng ber englifdjen Söfymmg fünfgefyn £age oor bem

5lbmarfdje §ugeftcr)ert ; ein £obter ober je brei Vermunbete, bie gleid) einem

lobten galten, mürben ebenfalls mit breigig fronen oergütet, unb auger*

bem marb bem ^ringen unter benfelben Bebingungen mie Gaffel eine

boppelte ©ubfibie oon 25,050 fronen Banfo im Vereinig oon 668 äJcann

eoentueü felbft nod) ein Sa^r nad) Mixähtjx ber Gruppen in bie §eimatfy

gegast.

„3$ tarn l)ier geftern oon Gaffel an — fcfyreibt $aucitt am 5. Februar

1776 auS §anau an ©uffolf — gab miefy fofort an'S 2öerf, mürbe bem (Srb*

pringen oorgefteüt unb fann $l;nen fyeute bereits ben Vertrag etnfenben.

2)er 9-Rtnifter oon ber äftalSburg ging auf SBefefyl feineS §errn oljne

SBeitereS auf alle meine Bebingungen ein unb geigte ftcf> feljr menig intet*

efftrt. 3dj bemiHigte ifym auS biefem ©runbe aud) bie oiergefyutägige

i-ölmung oor bem s

2lbmarfcfy ber Gruppen unb ben Begug ber ©ubfibie

nodj für ein $afyr naefy ber Lüdfefyr berfelben in iljre «geimatl;. £>em

außerorbentttdjen, ja ungeftümen ©ifer <Sv. §oI;eit, bie SBünfdje ©r. Wa?
jeftät gu erfüllen, oermag idj faum gerecht 511 merben. 2)aS 9vegiment
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fann übrigens erft äflttte nädjften Monats marfdfyfertig fein. £)er *»ßrtn§

geigte eS mir fyeute borgen M ber <ßarabe. 3dj muß gefielen, baß idj

feit langer $eit feinen fdpnern £ruppenlorper gefeljen fyabz; alle ©otbaten

finb ©ingeborene beS £anbeS unb prächtig auSgerüftet, fie fyanbfyaben ifyre

SBaffen ausgezeichnet unb marfcljiren toie alte gebiente £eute. 3)er 5ßrin§

toar felbft in ben oerfcfyiebenen Remtern, um bie üefattett auSgufudjen unb

baS $orpS gu rompletiren. 3dj fyxlte eS für baS SBefte, baß eS ben ^etn

herunter beförbert unb in SBilljetmftabt, SRotterbam ober ^etoetSludS ein*

gefcfyifft tütrb. (Sin ^einfdjiffer tottt ben gangen Transport oon fjier bis

•iftimtoegen für gtoei fyollänbifdje (Bulben per $opf übernehmen unb baS

^Regiment in fieben bis afyt £agen oom ^eitpunfte ber ^Ibreife an in

SRimtoegen abliefern. 3)er ^ring ift gang bamit einoerftanben, umfomefyr

als auf bem Sftarfdje burdj §effen=$affet oorauSficfyttid) oiele ©olbaten

befertiren würben. SBemt ©tc mit biefem $lane einoerftanben finb, fo

fenben fie gefäßigft 3tyre ^nftrultionen an @ir $ofepf? 2)orfe im §aag,

hamit biefer baS Regiment oon $Rimtoegen auS metter beförbern lägt."

33ereit§ am 23. Februar fanbte ©uffolf ben genehmigten Vertrag gurücf

unb beauftragte 3?aucttt, ben 2lbmarfcfy ber Gruppen ben 9ifyein hinunter

fooiel als möglich gu befdjteunigen. 2)ie £ranSportfcfyiffe füllten am

20. äRärg in SBilfyetmftabt fein, too gugleidj ber £)berft ^RainSforb als

föniglidjer $ommiffär baS oom Dberften ©all fommanbirte ^Regiment in

ben engtifdjen £>ienft eingumuftern fyatte.

2>tC 23eförberung biefer unb aller fpäteren Gruppen auf bem ^Rfyein

mar mit ungleich metyr (Sd)rr>tertg!etten oertnüpft als ber 9#arfdj ber

Braunfcr)metgtfct)en unb fajfetfdjett ©otbaten an bie SRünbung ber 2Befer.

£)iefe Ratten nur tyx eigenes unb englif<i)=^aiinöDerfcr)eg ©ebtet gu berühren

unb l'onnten im SRottyfatte bie paar Ouabratmeilen ~bti preußifdj 9#inben

umgeben, toaren alfo oon feiner fremben (Srtaubniß abhängig, toäfyrenb

bie Hanauer unb fpäter bie 9lnSpacfyer bie Territorien oon toenigftenS

einem 2)u£enb größerer unb feinerer £anbeSl)erren paffiren mußten, efye

fie nacfy «gollanb gelangten. £>a tagen auf ifyrem 2Bege oon SRaing bis

hinter £)üffelborf bie (Staaten ber brei geiftlidjen $urfürften 2Raing, Syrier

unb (£ötn unb beS ^urfürften oon ber ^3fatg, baS $ömgreicfy Preußen

oon Duisburg bis (Smmeridj, bie freie SReicfySftabt $öln unb oerfcfyiebene

Heine (Gebiete, tote 9cemoieb. 3Benn man fiel) auefy ntdjt oiet um t)k

lederen flimmerte, fo mußte man bod), um fpäteren ^Betätigungen unb
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Unterbrechungen ber Reife oor;$ubeugen, »orfjer bie ©rlaubnig ber erflge*

nannten größeren Uferftaaten für eine freie ^affage ber Gruppen einloten.

$>ie englifcfyen SBerbe^Offi^tere, meiere ftd) am Rfyein untertrieben, waren

wegen iljrer ©ematttfyätigl'eit unb Roheit gar nid)t gut angetrieben unb

Ratten fogar i^re Regierung oft in anwerft unangenehme Verlegenheiten

oerwicfelt. @o war nodj im §erbfte 1775 ber engtifdfye Sttajor 3^after§

be (Saoage Don beut $ommanbanten oon £)eu£ au§ biefem Orte »erjagt

unb fein 2öerbe*3)epot gefcfyloffen worben, fobag ber englifcfye ©efanbte

für gut fanb, um gu be§aoouiren. %>n 9#üOieim am Rfyein mürben im

Januar 1776 Den ben pfäl^en Gruppen breiunbgn?an§ig für i)aZ 60.

englifcfye Regiment geftofylene Refruten angehalten unb naefy 3)üffelborf in

<3id)erfyeit gebraut. 2H§ bie fatferüc^e Regierung in Söien oon ben be*

oorftefyenben engtifdjen £ruppenanfäufen fyörte, erlieg fie an alle il)re @e*

fanbte im fRetcf) ben Sefefyl, ben englifdjen Serbe = Offizieren fo ötel

§inberntffe afö möglidj in ben 2öeg gu legen, unb fcfyrieb im gleiten

(Sinne an bie geiftlicfyen unb weltlichen dürften am Rfyein. „(Snglanb —
fyieg e§ in ber betreffenben ^ufdjrift — fyabt mit beut Reiche fo wenig

Verbinbung al§ Ruglanb ober Spanien, unb feine biefer Wäfytt bürfe

im Reiche refrutiren." tiefer faiferliefe 23efel)l wollte an fidj wenig be*

beuten, ha iljm Vit Mittel pi feiner ©r^mingung fehlten; allein e§ war

@efal)r oorfyanben, ba$ fid? bie Reicpfürften bafyinter fteeften, um ©nglanb

@d)wierigfeiten §u bereiten. 3)enn eine feftfter)enbe r politifcfye £rabition

ober ein beftimmteS Vertraggoer^ättnig gab e§ §u jener Qtit nodt) nidjt.

$eber $ürft fyanbelte in jebem einzelnen fjalle nad) ^Belieben, gerabe wie

bie tarnte ober fein 35ortr)ett e§ bebingte.

2)er bei bem fur = fölnifdjen £ofe in Sonn beglaubigte engtifdje ©e*

fanbte ©reffener erhielt be§fyalb, fobalb bie Reiferoute be§ fyanaufdjen

Regimentes feftftanb, Sefefyl, bie betreffenben §öfe ju fonbiren unb im

Verein mit bem ©rbpringen ein offizielles? ©efudj um sßaffirung ber

Gruppen an fie ju rieten. 3)ie§ 9#al mürbe bemfelben überall bereit*

nnÜigft entfprodjen. £)a§ Regiment r)atte §anau am 15. Wläx% oerlaffen,

fufyr am 16. 5lbenb§ bei Sftainz oorbei unb langte am 18. Wäx% in Sonn

an. ©§ fam ^ter fo früty an, bafj bie (Srlaubnig be§ $önig§ oon

^reugen auf bie Sitte um freie f^at)rt burdj fein ©ebiet noefy ntcfyt ein*

getroffen fein fonnte. 2luf (£reffener'§ anfrage erklärte fid) aber ber

$ommanbant oon SBefel, ©eneral oon ©atenmon, bereit, ba% Regiment
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in Anbetraft be§ guten gmifdjen Berlin unb Sonbon t)errfcf)enben (Sin-

oernet)men§ ungeftört ba§ preugifctje ©ebiet paffiren gu laffen; bagegen

muffe, ha it)n bie ©teuer nidjtö angebe, ba§ ©epäcf unterfud^t unb oon

ber Äontrebanbe 3^Ü begabt werben, ben aber, mie er ftcfyer glaube, bie

$rieg§* unb Romainen Kammer in $teoe fpater bem engltfc^en Könige

gurücferftatten toerbe. Kuf biefe äuftcfjerung t)in magte fiel) ba3 Regiment

auf preujjtfdjeS ©ebiet, erlegte 200 s
ßfb. gur ©eefung ber etmaigen ©teuer

unb fut)r am 21. 9ttärg unbetäfttgt bei SBefel oorbei, mo übrigens am

Sage guoor bte (Srlaubnig oon Berlin eingetroffen mar. Auci) bie gur

©idjertyett bepontrten 200 <ßfb. mürben fpäter auf S3efer)I be§ $önig§ oon

^reugen gurücfbegatjlt.

23on IRainSforb in ©mmericr) in (Smpfang genommen, trafen bie

Hanauer am 22. in 9cimmegen an. @r lieg fie noct) am Abenb 9faoue

paffiren unb ^atte bie ©enugtlmung, in ir)nen eineS ber fünften ^Regi^

menter, bie er je gefet)en, gu finben. ©§ fehlte and) nidjt ein Sftann,

nid)t ein ©inniger mar frattf. (Sr fonnte jeboct) hü biefer (Gelegenheit

ben ©olbaten ben ©ib ber Sreue nidjt abnehmen, ba, mie er In^ufügte,

e§ gegen it)r retigtöfeS ©emiffen fei, einen (5ib gu leiften, menn fie nidjt

einen Sag Dörfer gefaftet Ratten, ©r lieg fie beSrjalb erft am anbern

borgen buret) bie Aubiteure in ben engtifct)en SDtenft fct)toören. £)arauf

mürbe ba£ Regiment auf ©Junten eingefct)ifft unb tarn am 25. 9ftärg

nact) 2Bill)eImftabt. 51m 26. Sflärg marb feine ©infdjiffung ooüenbet.

„AtleS ging glüdtid) — fcpejjt ^RainSforb feinen Script — oon ©tatten.

Ter ©etft ber Sruppen ift oortrefftid). hoffentlich merben fie nod) t)eute

Abenb abfahren, ha ber 2Binb gut ift."

3n bemfelbeu Briefe oom 17. Wäx% 1776 (Siefye Anfang), in meinem

ber ©rbpring oon Reffen bem $önig oon (Snglanb, feinem „grofjfyergigen

S3efct)ü^er unb eblen 2Bol)lt^äter," ben Abmarfci) feiner ©olbaten am

geigte, bot er bemfelbeu noct) eine Kompagnie Irritierte oon 120 Wlam

unb fect)§ ©efdjüljen an, bie oon einem ausgezeichneten ^apitaine befehligt

fei unb gegen (Snbe April marfctjfertig fein fönne. ©r moöte nief/t —
fagte er — an ©ifer l)inter feinem $ater, bem Sanbgrafen, gurüdftet)en,

ber ja and) noct) ein $orp§ Artillerie über ben urfprünglict)en Vertrag

ijinauS an ©nglanb geliefert l)abe. £)er $önig nalmt, tro^bem ba$ bie

©tärfe ber Artillerie im $ert)ältni§ gum fyanau'fdjen ^Hegtmente gu grof?

mar, ba§> Anerbieten am 2. April nn, meil er mit ber bisherigen et)rem
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roert^en Aufführung unb anftänbtgen Vertragserfüllung (Seiten^ be§

^rin^en aufrieben fei. ^aucitt erhielt alfo 2lnroctfung f
einen neuen Ver*

trag mit bemfelben ab^ufc^üe^en, unb fyat fo am 25. April, mo er gu=

gleich ben §auptöertrag mit ilnn auSmedjfelte.

„
s£aron SRaÖßurg — fcfyreibt ^aucitt am 26. April 1776 an

©uffolf — fann fidj gar nidjt barüber tröften, ba§ für biefe Kompagnie

Artillerie feine befonberen Subftbien bemilligt merben füllen, unb meint,

bajj er mit bem Sßerbegelb §u furg fomme, 'Da bie Au§rüftung ber 2flann*

fdjaft gu oiet fofte. 3$ fyabe fie fyeute gemuftert. 2)ie £eute finb tüchtig,

fräftig unb ftarf unb fet)r gut für ifyren 3)ienft eingeübt. 2)er ^ßrinj

lieg fie in metner ©egemoart mit ben für Amerifa beftimmten @efcfyü§en

erer^iren. (Sie fjaben neue Uniformen, neue ©äbel, feine ©emefjre, nadj

bem Dom ®önig oon -ßreugen empfohlenen dufter, melcfye§ Dom £anb-

grafen fotoofyt a(§ oom ©rbprin^en auf§ Aengftticfyfte unb ©ennffenfyaftefte

nacfygeafjmt wirb. 2>ie Kompagnie fann in brei 2öocfyen marfcfyferttg fein;

ü)re &3Imung beginnt oierjelm Sage oor bem Abmarfdj. $cf) fyabe ifyren

£ran§port bi§ §eloet§luo§ für 150 ^fb. oerbungen."

2öie auZ biefem Briefe ^eroorge^t, mollte bie englifd)e Regierung für

bie Artillerie feine »eitere ©ubfibte jaulen; ber ©rbprtn§ beftanb aber

auf einer folgen. Um fidj ©uffolf für feine 2öünfdje geneigt §u machen,

fdjrteb er üjm am 1. Sftai einen 23rief in engtifcfyer «Spraye, beffen ent-

fe^ttc^er (Stil unb fyafSbrecfyenbe SBortbilbung felbft über hk ©renken

ber ®omtf ^inauSgreifen. ©uffolf lehnte fyöftidj ah, tobte ben ^rinjen

aber ob feiner im ©ngtifdjen beraiefenen ^ertigfeit (©iefye Anfang).

£)em 2D?tntfter oon 2ftat§burg bagegen erflärte ber engttfcfye <5taat**

fefretär fategorifd), bie Verträge, rote fie abgefcfyloffen feien, lägen einmal

bem Parlamente oor, fönnten alfo nidjt mefyr geänbert merben; ber (£rb-

prin§ erhalte olmefun fdjon im Verfyättmg fo oief a(§ ber Sanbgraf, me§-

fyalb oon einer Vermehrung einer ©ubfibie megen ber gelieferten Artillerie

gar ttidjt bie Sftebe fein fönne.

$n einer oertrauttdjen üftote an gaucitt fagt ©uffotf bagegen, baf$ er

2BiHen§ fei, ben ©rbprtnjen in irgenb einer anbern Art aufrieben gu fteflen.

„3d? tollte — fcfyrieb er m feinem Briefe oom 7. Sftai 1776 — für

fpätere (Gelegenheiten unb für bie anberen §öfe feinen ^rä^eben^fatt

fdjaffen. 9te W ©efafyr, ba$ oon unferen Verkantungen anber§too

etroaä oerlautete unb bafs älmtid)e Anfprüdje gefRaffen mürben, fyat mid?
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bemogen, be§ 23aron 9ftal§burg 23egefyr in oicl ftärleren Au§brücfen ab*

gulefynen, al8 id) eigentlich) meine. (Sie lönnen i^m ba§ fagen, muffen

iljm aber Stillfdjmeigen anempfehlen."

f^ür 2M§burg nnb feinen §errn mar biefer Sötnf natürlich nidjt

oerloren. Sie erhärten fofort, ba§ man ftdE> auf ifyre SBerfdjmiegenfjeit

unbebingt oerlaffen lönne, nnb ba$ i^nen jebe§ Arrangement redjt fei,

metdje§ fie nur entfdjäbige. 2)ie Art nnb Söetfe ber Sd)abIo§l)altung

fetbft fei ifynen oollftänbtg gleichgültig; t>tetleicf)t merbe ftd) eine Verlange*

rung ber Subfibiengal)lung a(§ bciZ geeignetste Mittel §u einer iöerftän-

bigung empfehlen. 9M§burg fdjlug Utyalb ^aucitt oor, ben ^mölften

Artilel be§ Vertrages baljin abguänbern, ba§ bie Ijanau'fdjen Gruppen

nadj ifyrer Rüdlefyr nad) ©eutfcfylanb ftatt ber bisherigen ^mölf Monate

nodj fecp unb mehrere ^afyre im englifdjen ©ienfte bleiben fußten.

„2öir münfdjen — fo fdjlog er feinen S3rief am 18. Wflai — für biefe

3eit nid)t bie gan^e Subfibie, fonbern nur eine $rieben§fubfibte, fefyr

mäßig, gerabe r)trtreicr)enb , um im ^rieben ein Regiment üotfgäfylig unb

auf bem $rieg§fu§ gu ermatten, unb immer bereit, mieber in bk 2)ienfte

be§ $önig§ §u treten. 3ßir »erlangen alfo nur fo oiel, al§ bie englifdjen

Regimenter auf bem $rieben§fuj3 begießen. £)iefe @unft mirb ben übrigen

§öfen gegenüber leine üblen folgen nad) fid} gießen. 9ftan fann itmen

bann ber SBa^r^eit gemäg oerfidjern, ba§ für bie Artillerie be§ (Srbprinjen

leine ©rtrafubfibie gejault ift. Söenn ber ^rieben mieber ^ergeftellt unb in

©nglanb Alle§ rufyig fein mirb, muj$ e§ bem SJftnifterium ein £etd)te§ fein,

bie not^menbigen $onb§ für eine fo Heine Aufgabe §u finben unb fie

unter einer anbern Rubril al§ ber gegenwärtigen burd^ubringen , mo

man fdjon fo oiele außerorbenttidje Soften ^at, um einen treuem $rieg

§u führen."

£)er (Srbprin^ fanbte felbjt biefe SBorfdjläge an (Suffoll ein unb be=

oormortete fie in einem feroil fdjmeidjlerifd^en Briefe (Sielje Anfang).

S93enn anber§ feine „erbliche $enntnig" ber englifdjen (Spraye fidj

beutfd) richtig beuten lägt, fo fagt er: „äfteine 3unet9un9 un0 unter=

t^änigfter Refpelt oor bem Söeften ber Könige l)ält jeben ©ebanlen an

mein eigene^ ^ntereffe oon mir fern. Seiner üD?ajeftät befonbere §utb

giebt mir bie 23erftd)erung, baf$ Sie e§ nidjt übet nehmen mirb, menn idj

felbft nadj bem (Srlöfcfyen be§ gegenwärtigen Vertrages ben SBuufdj fyabz,

nodj in einer getoiffen mititärifdjen $erbinbung mit Seinem 2)ienfte ju
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bleiben. 3dj fyoffe, 9)?ö(orb, @te werben mein Verlangen ntdjt gu weit

gefyenb finben imb au§ biefem @runbe bitte id) Sie, mein ©efudj mit

Syrern ganzen 5lnfe^en gu unterftü£en. Steine 2)anfbarfeit gegen (Sie

wirb ofme ©rängen fein unb fann nur ber oorgüglicfyen «gwdjacfytung

gleicfyftefyen, mit wetdjer icfy $fyr gefjorfamfter unb gu 2)an! oerpftidjteter

SDiener bin."

Die boppetten ©ubfibien für bk 668 Hanauer betrugen jä^rlict)

25,050 fronen 23anfo, b. I). 37 '4 fronen pro Äopf; fie würben alfo

für bte nachträglich gelieferten 120 2lrtiöeriften 4500 fronen pro $a§x

ausgemacht Ijaben. SÖenn fidj nun ber (Srbpring erbot, auf biefe Summe

unter ber ©ebingung gu oergicfyten, bag ü)m eine einfache ©ufibie wenigften§

nodj fedj§ ^a^re nadj beenbtgtem Kriege gejault werbe, fo oertangte er

mit anberen 2Borten 12,525 fronen pro 3atyr, a(fo eine ©rtragafylung

oon minbeftenS 75,150 fronen auf fedj§ 3atyre. 2öäre ber engltfdje

9J?inifter barauf eingegangen, fo würbe er tro£ ber unerwarteten langen

£)auer be§ Krieges an 40,000 fronen felbft über bk boppetten (Sufibien

InnauS oertoren ^aben. tiefer aber wälzte fdj(iej$tic§ oon gwei Uebeln

baZ geringere unb entfcfylojs fidj gegen (Snbe be§ $aljre§ 1776, bem @rb-

pringen für^bte Artillerie oerfyältnigmäftig biefelbe (Subfibie gu galten, bie

er für fein Regiment erhielt. ©ereniffimuS empfing alfo fortan 4500

fronen pro $a§r me^r.

1)ie Artillerie war übrigens fdjon am 15. Wlai oon §anau abge^

gangen unb, olme ben minbeften (Scfywierigfeiten auf ber ^affage rljem=

abwärt§ gu begegnen, am 24. 9ftai in Umwegen angefommen. SftainSforb

mufterte fie am letztgenannten £age in ben englifdjen 2)ienft ein unb

fcf)iffte fie, fowofyl mit ben Seuten als mit ifyrer AuSrüftung fe^r aufrieben,

am 27. ÜX^at bei gutem 2öinbe nadj ifjrem 23eftimmung£orte ein. .

UebrigenS behielt ber (Srbpring oon §anau nidjt ben gangen Profit für

fid), ben er auS feinen Untertanen gog. £)em erhabenen, oom SSater in

Gaffel gegebenen Beifpiele fotgenb, bewilligte audj ber junge SereniffimuS,

um bem £anbe einen 23ewei§ feiner lanbeSoäterlidjen Anerfennung für bk

tlmt gebrauten Opfer gu tiefern, einen (Steuererlaß für bie £)auer be§

amerifanifdjen $riege§. 2Bie aber ber ©ofyn nod) geigiger unb gelb=

gieriger als fein fyod^ergiger (Srgeuger war, fo erftreefte er audj fein

3ßol)lwolIen tticf)t auf alle Untertanen, fonbern nur auf bk Altern unb

@§eweiber ber im Kriege abwefenben ©olbaten unb Unteroffigiere. 2>er=
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felbe $ürft, ben tobe eben nodj bem AuStanbe gegenüber als einen 23e=

btenten, a(§ einen ©nabe unb @eminn fuerjenben ©ittfteüer Ijaben reben

l?ören, lägt fidj im ^nlanbe, oor feinem eigenen $olfe al§ §err unb

@nabenfpenber alfo oernefymen:

„2öenn 2Öir nun, naefy ber für alle unfere getreue Untertanen fyegcm

ben maren £anbe§Däterlid)en §ulb unb ©nabe, uicfyts? mer münfdjen, a(§

biefelben fammt unb fonber§, fo oiet e§ möglich ift, oon unferer maren

Sanbe§Däter(id)en Zuneigung unb $orforge tätig gu überzeugen, unb ilmen

ifyr ©cf/icffal auf alle Jföeife gu erteiltem, fo fyaben mir au§ ^öd)fteigenem

antrieb unb 23emegung un§ entfcfjfoffen, ben Altern unb ©fyemeibern

fämmtücfyer bei unferm Ijanauifcfjen S^egimente fomot al§ hü ber Artillerie,

bermalen in Amerifa befinblicfyen Unteroffiziere unb gemeinen,

einen gnäbigften (Srlafj aller ifyrer ^errfcfjaftlicfjen Abgaben in ber 2öeife

angebeifjen zu laffen, ba§:

„I. 3)ie (Sltern unb ©Ijemeiber biefer unferer bermalen im

Kriege abmefenben Untertanen, für iljre ^erfon unb @üter, oon ©nt=

ricfytung aöer Kontribution, Steuern unb fonftigen £anbfaffen=Abgiften an

@etb unb ^rüdjten, be§gletcr)en oon allen unb jeben übrigen 51t unfern

(Jameral antraben gehörigen ©elb= unb ^rudjtabgaben, fie mögen tarnen

l;aben, mie fie motten (bie ^3ac^t- unb 3in3gefäüe a^n aufgenommen,

meiere naef; mie oor entrichtet merben muffen) oon bem £age be§ Au§*

marfd)e§ be§ ^Regimentes? unb ber Artillerie an gerechnet, bi§ zu beren

3urüc!!unft in bie Diepgen £anbe, befreit unb entlebigt fein follen; mie

bann auefy

f
,II, denjenigen Unteroffizieren unb ©emeinen, meiere feine

(altern mefyr am Seben Ijaben, ober aud) lebigen ©tanbeS, unb felbft

re^ipirte Untertanen finb, unb iijre eigenen ©üter befi|en, atSbann

für fotane ifyre ®üter, bie nämtidje obenbeftimmte ^Befreiung oon

allen unb jeben Sanbfaffen* unb Üfontfammer = Abgiften gnäbigft hiermit

erteilt ift.

„2)a 2Bir aber nic§t gemeint finb, ben unferer fürftlidjen Sanbf'affe

burd} einen folgen (Srlaj? §ur 33eftreitung ber notmenbigen 23ebürfniffe gu

macfjfenben Abgang auf unfere l)iefige £anbe mieberum auSfplagen, unb

unferen übrigen getreuen Untertanen burdj Ortung ifyrer bisherigen

fyerrfcfyaftlicrjen Abgaben aufbürben gu laffen: ©0 foH, gu befto ftärferer

33emärung jener unferer gnäbigften ©efinnungen, erfagter Sanbcaffe
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biefer Abgang anS unferer ftirftitdjen ßammercaffe erfefct unb oer*

giitet merben.

„3nbem 2ötr un§ nun ein mefenttid)e§ Vergnügen baxanZ machen,

unferen getreuen Untertanen ein foldjeä 9D?erfmat unferer ©nabe aufliegen

gu laffen, unb baburd) unferer unoeränberlidjen Neigung, itmen auf alle

Söetfe mol gu tfyun, aud? gerinnen folgen §u fonnen: ©o leben 2öir ber

5uoerficfytltcr;en Hoffnung, unfere getreuen Untertanen merben fidj biefer

©nabe unb Söoltat mürbig ju machen, folglich audj bie in unferen $rieg§=

bienften bermalen abmefenben ©olbaten fid) beftreben, foldje burd) £reue,

Wut unb £apferfeit, bie allster im 2anbe gurüdgebtiebenen Untertanen

aber burcfy Ütecfytfcfyaffenfyeit, $leig unb mirtfcfyaftlid)e§ 23enef)men, §u Der-

bienen fucfyen."

%lad) ben $u G£nbe be§ oorigen $apitel§ gemalten SBemerfungen ift

jebe $ritif biefe§ (£rlaffe§ oom 23. (September 1776 überflüffig. Sßenben

tt)ir un§ barunt fofort nad) 2Balbed, mofyin fid) ^anritt ODn §anau au§

begeben fyatte.

£>a§ §au§ Söatbecf fyattt fett beinahe einem $aWunbert im

©olbatenfyanbel ausgezeichnete ©efcfyäfte gemalt, ©ein ättefter unb befter

$unbe mar §oflanb, unb nur in Ausnahmefällen ober bei befonberS

günftigen $onjunfturen be§ ^enfdjenmarfteS überlieg e§ feine Gruppen

an anbere 9Jc"äd)te, mie §. 53. im fiebenjä^rigen Kriege an ©nglanb.

tiefer §anbet lieferte auty ben ®^ef§ ber $irma bie SJHttel §u einer

gren^enlofen 23erfcfymenbung, ja er machte e§ möglief), ba§ ftcfy bie flehten

dürften oon 2Bc!lbed oor ben übrigen unb mächtigeren Sftacfyafymern be§

iöerfatHer £reiben§ fyeroortljun unb bie öffentliche Aufmerffamfeit auf ftd)

gießen fonnten. $l)r Säuberen festen für fte nur gu bem ä^ede oorljanben

gu fein, baß fte barauf gurüdfielen , menn fte oon ben noblen ^ßafftonen

erfcfyöpft unb oon (Scfyulben gebrängt, ba§ Seben im großen <3tit geitmeife

aufgeben mußten. $arl Auguft, ber $ater be§ dürften, mit meinem mir

e§ Iner gu tfyun Ijaben, gelangte 1728 §ur Regierung, trieb ftdj aber oolle

gman^ig ^afyre in ^ranfreiefy unb Italien ^erum, e^e er ftd) nur ber

<£jeimatfy erinnerte, $n 33enebig traf ifyn ©afanooa in ben Armen ber

Sängerin £intoreHa, ber berühmteren $ourtifane ber SRepublif. Später

mürbe er l)ollänbifd)er ©eneralfelbmarfcfyall unb bemieS große £apferfeit.

(Sine im Safyre 1755 erlaffene $erorbnung beftimmte, ba$ alle 23urfdjen,

mit Ausnahme berer, meiere ftubirten, (Solbaten merben mußten, natürlich

Stapp. 6
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nur, um i)a% 2BalbecFfd)e SBaterlanb in 33atat>ta unb fonftigen tyoflänbt*

fdjen Kolonien §u oertl^eibigen. ©er gürjt mar ein tetbenfcfjaftlid^er ^ar-

forcejäger unb machte fein ganzes? ^ürftentlmm §u einem einzigen SBilbparf.

SDte dauern mußten ben 23efeitlen ber 3ägcr gefyordjen, mibrigen $aÜ§

fte empfinbltcf) beftraft mürben, ©ein (Solm ^riebricf), ber im ^afyre 1743

geboren, oon 1763—1812 regierte, mar in Saufanne erlogen unb machte

Zu feiner 2In§bitbung bk groge £our burcfy Sranfretdj unb Italien. 2ludj

er trat, nadjbem er gur Regierung getaugt mar, gän^lid) oerfdmlbet als?

(General ber Infanterie in ben 3)ienft ber Imflänbifdjen ^Republif. ©cfyon

1767 befeuerten fiel) bie Sanbftänbe über lanbeäDerberblicfye gemattfame

9lu§fyebung ber Untertanen unb bemüßigten bem dürften, um feiner ©etb=

notfy nur einiger Sftafjen abzuhelfen unb bem Uebel §u fteuern, ein ©e?

fcfyenl oon 10,000 Malern.

8öt einen fo tief oerfdmlbeten Sftann, mie ben dürften ^riebrirf)

Don 2öalbecf, mar ber 2Iu§brudj be§ amerifanifdjen $riege§ eine ma^re

Söofyltfyat, benn er fonnte fyoffen, feinen zerrütteten Finanzen mieber auf-

zuhelfen, menn e§ ilmt gelang, einen £ruppenlieferung§=23ertrag mit ber

engtifdjen $rone ab§ufcf)Itegen. @r beeilte fid) be§§alb, mie mir oben ge-

feiten, fcfyon §u einer ftzit, mo beren Slbfidjten noefy nidjt Kar oorlagen,

£orb ©uffolf ein Regiment anzubieten. £)er S3rtef ift oom 13. 9?ooember

1775 batirt, alfo einen Sag älter al§ fJaucttt'S ^nftruftionen. „Sftit Seib

unb ©eele bem 5D?onardjen ergeben — fdjreibt ber $ürft au§ 5lrolfen an

©uffolf — beffen Sftinifter z« fein <Sie ba§ ©lue! fyaben, Ijalte icfy e§ für

meine $fftdjt, ma§ nur in meinen fdfymadfjen Gräften ftefyf, aufzubieten, um

menigftens> meinen guten 2BiHen gu geigen, menn e§ fiel) um ©einen £>ienft

fyanbett. $$ nefyme mir beS^alb bie fjrettyett, 9ftolorb, (Sie geljorfamft

Zu erfucfyen, @r. äftajeftät oerfidjern ftx mollen, ba§ im $afle irgenb

meldte $erfyältniffe es? nötfyig machen, frembe Gruppen anzumerben, idfy e§

al§ eine groge ©unft 3^rcrfctt§ betrauten merbe, menn ©ie ein Regiment

oon 600 Platin annimmt, ba§ mie fein gürji oor Verlangen brennt, ftdj

für (Sie (bie Sftajeftät) Z" opfern."

©uffolf nalnn am 24. 9?ooember ha% anerbieten an unb fefcte am

19. 3)ejember ben dürften baoon in ßemttmß, baj$ gfauatt feiner Qüt nad)

5lrolfen kommen unb ben betreffenben Vertrag mit ifym abfcfyliefsen mürbe.

W.Z ber englifdje ^ommiffär am 28. Januar 1776 oon Staffel au§ in

5lrolfen anfragte, ob ba§> Regiment bi§ ©nbe Februar marfcfjfertig fein
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werbe, erhielt er bte 2lntmorr, ba$ e§ früljeftenS im WM fo meit fein

fonne. (Sr reifte be§l;a(b er(t mü) §anau, um mit bem (Srbpringen ben

oben ermähnten Vertrag abgufdjließen. „3$ fürchte — fdjreibt $aucitt

am 5. Februar 1776 oon §anau au% an (Suffotf — mir fonnen auf ba%

SBalbetffdje Regiment ntcf)t rennen. 3)er gfttrfr f)at b!o§ gmei Kompag-

nien in feinem £anbe, W fyödjflenS 200 Wann betragen unb bisher nur

bagu gebraust mürben, um bte §onneur§ bei §ofe §u machen. ©§ ift fe^r

ferner, auf einer fo flehten ®runbtage innerhalb fo frtrger $eit ein Re-

giment in bilben. 53teKetd^t ift ber $ürft audt) unermarteten ©cfymierig*

feiten begegnet, um Vit beftimmte 2tngalj( au§ feinen in tyoUänbifdjen

2)ienften ftefyenben Regimentern gu erlangen."

©uffofl oerlängerte bem entfprecf>enb bie 3 e^ für b*e ©infcfyiffung

be§ 2BaIbecffd)en Regimentes; ber $ürft aber oerfpract), e§ hiZ (Snbe

SprÜ marfct)fertig §u fyaben. 5lm 18. Wäx% berichtete fjaucttt, bafj ber=

felbe in ben Vorbereitungen für ben Sftarfd) feiner Gruppen bebeutenbe

$ortfdjritte gemalt, ba§ er gum $lnfauf oon Uniformen unb fonftigen

5Iu§rüftung§gegenftänben einen Offizier nadt) ^ranffurt gefanbt fyabt, unb

bafj ba% Regiment gemijs für ben fofortigen 3)ienft tüchtig fein merbe,

oorau§gefe|t, ba$ ber $ürft bei beffen 53i(bung nid)t gu rücfftcfytSoou' gegen

feine eignen, eine 5Irt ^anbmifig bitbenben Untertanen getoefen fei. Witte

5IpriI mar enbtict) 2itfe§ fo meit, ba§ ber Vertrag abgefd^toffen merben

fonnte. $aucitt reifte atfo nadt) Greifen ab unb fant bort am 19. 5lprit

an. ,,$d) tourbe — fdfjreibt er am 20. 2Iprit an ©uffotf — fofort bem

dürften oorgefteflt, ber midt) über ben $ortfdt)ritt in ber 33ilbung unb über

ben gegenwärtigen, erfreulichen ,3uftanb feinet Regimenter fo fefyr gu=

friebenfteflte, baj$ idfj midt) ofyne jebe (Sdjmiertgfat mit bem Sftinifter oon

,3erbft über hie §auptpunfte be§ abgufcfyliegenben Vertraget oerftäubtgte.

«£jeute fyaben mir bie tefcte $ei(e an benfelben gelegt unb ba% ($efdt)äft

abgefdt)(offen. 2)er Vertrag tautet gerabe mie ber ^anauifdt)e; nur fyaht

tdj auf bitten be§ 9ftinifter§, ba bie 2lu§rüftung be§ Regimentes bie

^inangen be§ dürften oöttig erfdjöpft Imt, bie erjte 3afyfang be§ SBerbe*

ge(be§ auf brei ftatt fecfyS 2Bodt)en nadt) bem 2)atum be§ 2lbfdj(uffe§ unb

bte gmeite 3aJ){ung ai*f groei ftatt brei unb einen falben Wlonat nadj

biefer $rift feftgefe^t. (Sbenfo fyabe iü) eingemißigt, gmei ©efd^ü^e mit

öiergefm Kanonieren §u nehmen; fte ftnb aber nid)t in ben (Subftbien mit

einbegriffen. 2)a§ Regiment, metdt)e§ in Korbad) fte^t, muß taut ber

6*
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Sßerftcfyerung be§ dürften ein fefyr gutes? fein, ba ©olbaten unb Offiziere

alle fdjon gebient fyaben. @§ mirb in ber erften Söodje be§ üftat marfd)=

fertig fein."

gaucttt mürbe metteidjt beffer getfyan fyaben, ben 2Borten be§ dürften

nidjt fo unbebingt gn trauen, ha bie 2Birf(idt)fett fidj oon beffen rofigen

(Säuberungen fefyr §um Radierte be§ Regiments unterfdjieb. ©tatt am

6. 3D?at §u marfdurat, mie gutei^t oerfprocfyen mar, fe^te e§ ftdt), ein=

fcfjtteßUc^ be§ @tabe§ 670 9ftann ftarf, erft am 20. Wlai in 23emegung.

tiefer oiergelmtägige Verzug ftürgte ben gangen ©infdjtffunggplan um,

ben $aucitt für bie gmeite fyeffifdt)e 2)ioifion gemacht f)atte. 5lm 30. 9ttai

cnbltcf) trafen bie 2öatbecfer in 23remerlel)e ein, mäfyrenb $aucitt, bem t»on

feiner TOarffronte feine SJftttfyeilnng gemalt mar, fte bei SBegefacf fudjen

lieg, $nbeffen fonnten fte am 2. $uni nodt) mit ben übrigen Gruppen

nadj 2lmerifa eingefrfjifft merben. „2)ie oorberen unb Hinteren ©lieber in

biefem Regimente — fdjreibt $aucitt am 31. ffltai 1776 an (Suffolf —
befielen au§ großen unb gut gemacfyfenen beuten, aber i>a% Zentrum au§

fyalbmücfyfigen, oon ber ©raffcfyaft Söalbecf gelieferten jungen, bie nodj

nidt)t alt unb ftarf genug für ben fofortigen £)ienft jtnb unb faum ba§

©emefyr tragen fönnen. ©benfo fanb ict) fet)r t»tete alte £eute oor. 25a*

gegen ftnb bie Uniformen unb SBaffen gut unb neu; ber $ürft f?at baran

feine Soften gefpart."

2)er ©runb für bie Verzögerung in ber ^Ibfenbung be§ Regimentes

mar fer)r einfadj. 3)er $ürft fonnte e§ ntd^t fo fdjnetl fomptetiren , al§

er gehofft unb gemünfdjt fyatte. ©ein Sanb mufjte fdjon §mei Regimenter

in §ottanb ooü^ä^Iig ermatten; hä einer ©röge oon faum 20 Duabrat*

teilen mit etma 30,000 (Sinmo^nern mar aber biefe Seiftung fd)on gu

grof;.' 3)ie armen SBalbecfer maren alfo gar ntcr)t fo übereilig, ftd) gu

ben Sefcfymerben be§ fyotlanbifdjen £)ienfte§ nod) bie be§ amerifantfc^en

auf^ulaben. ©o blieb benn §ule|t nidt)t§ übrig, al§ gu ben §mei oorfyan*

benen Kompagnien (Sdjlofjbebienung im ^ürftentfyum unb in ben benach-

barten geiftlidjen (Staaten, mie namentlich) im 23i§tf)um §ilbe§^eim, fo üiel

alte Seute unb fyalbmüdjftge jungen §u preffen, ba% "t>a% Regiment notfy

bürftig gebilbet merben fonnte. ®a§ erforberte aber oiel Seit, Sift, (be-

malt unb Ueberrebung. ^o^ann @eorg Raud), ber 35ater unfer§ großen

S3tlbr;auer§ , ©t)rtfttan Daniel Rande), mar bamal§ Kammerbiener be§

dürften $riebridj oon Söalbecf. %n einem Briefe, ben er am 18. Januar
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1778 an einen ©djmager richtete, entfdfyulbigt er feinen §errn megen be§

2ttenfd)enf)anbei§. „©§ feien, fogt er, lanter 2Iu3länber, biä auf GfÜfät,

benn ber Surft motte feine Söalbecfer fyinfcfjicfen, „e§ fei benn, baf$ ber

$erl partout mit mitt." Wlan ftefyt au§ biefer fammerbienerlidjen ®nU

fdmlbigung, haft bciZ fcr)nöbe ©efdjäft fogar in ben unterften Greifen ber

©efettfdjaft unangenehme^ Huffe^en machte. 2>er Surft fyatte eben nur

nodj über menig 2Ba(oecfer gu oerfügen; men er oon feinen Untertanen

paefen fonnte, ben lieg er jtdj fo leicht ntdjt entgegen. 3^ welken nie*

brigen Mitteln ©ereniffimu§ greifen mugte, um 20,100 fronen 2Berbe=

gelb unb 25,050 fronen jäfyrlicfyer englifcfyer ©ubfibien gu erlangen, be*

roeift ber an hk Pfarrer be§ Sänbdjenä ergangene Nefeljt, monadj fie

oon ber Mangel Ijerab ifyre ^farrünber jum 2lnfd)luf5 an ba% nadj 2lme*

rifa oerfaufte Regiment aufforbern mußten. 3m fcfyroffen ©egenfafce ju

ben bei biefer (Gelegenheit gemalten frönen Nerfpredmngen mürbe ben

©olbaten ber 'preis ber ©efangbüdjer oon tt)rer Söfynung abgezogen, btä

abgufenbenbe Regiment aber mie ein §aufen (Sträflinge oon berittenen

£anbjägern an bie (Grenze big auf bie SBeferfc^iffe in Neuerungen t&

fortirt

„Ni§ über bie (Grenze unfer§ Naterlanbe§ (Sßalbecf nämlicl)!) — fo

er§är)tt in feinem £agebudje ber $ourir $arl ^fyilipp ©teuernagel be§

2öalbecfer ^Regiments?, ein oerftanbiger S3eobacf)ter unb guoerläffiger Ne~

rtcf)terftatter — ober oielmefyr h\% Neuerungen mürben mir mit einem

$orp§ roa(becffcE)er grüngeüeibeter ©cfyarffdjü^en §u ^ferbe begleitet unb

bemadjt £)iefe oor'3 Regiment, befonberB oor jeben red)tfcfjaffenen ©ol=

baten mtgtrauifcfye $eranftaltung gab bei ben meiften ju atlerfyanb 9Irg=

molm Mag, unb foldje trug and) ftcfjer baju htx, ba§ auf bem 9)?arfcfye

bi§ Neuerungen oerfcfyiebene befertirten."

„Sreiticfy — fäfyrt (Steuernaget an einer anbern Stelle fort — muf$

tdj) ben 3)ienft einen Neruf nennen, obgleid) ber mehrere %l)t\\ ba§u ge=

jmungen, befdjmä^t, berebet unb fo oerleitet maren, ja fogar oon ben

hangeln ^iergu aufgeforbert. 2luf biefe le|te 5lrt fott benn and) bem

$ernefnnen nad) ber brennte Ner§ au§> bem oierunboter^igften ^falm

nicfyt unangefü^rt geblieben fein („£>u oerfaufeft bein $olf umfonft unb-

nimmft nichts barum". 2Belct;er §olm!). 3dj felbft erinnerte mid) ber

SBorte be§ alten §errn £)berjägermeifter§ oön &lima jum Deftern, at§

berfelbe, mäfyrenb mir am 2. 9ftai beim Ibmarfdj burd) 5lrolfen marfcfyirten,
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fagte: „2)ie fyieroon mieber gurücffommen, will iü) alte in Äutfdjen

fahren laffen." 3dj felbfi glaubte bamatS nod) allen fyofyen ©nabenoer*

fpredjungen."

$)a§ malbecffdje Regiment mürbe am 2. unb 3. ^uni mit ber jmeiten

fyeffifdjen 2)ioifion eingefcfyifft unb lanbete am 21. Dftober 1776 in 9^em

SRodjette bei 9?em 2)orf. feie ©cerctfc felbft muß fdjtimmer al§ ba% $ege*

feuer gemefen fein. „Unfere Sagerftätten — ergäbt Steuernaget — maren

fo enge eingerichtet, ba% mir fo §art aneinanber liegen mußten, ba$ fid)

faft feiner cor bem anbern rühren, nodj meniger ummenben fonnte. Sedj§

unb fedj§ Wlann Ratten alle 2ftal einen $lafc, ringsum oon einem 23rett

umgeben, melier fünf $uß tang unb fedj§ $uß breit mar. SBenn mir

un§ nun in biefem engen 23e^ätter auf einer (Seite mürbe gelegen fyatten,

fo gab ber Getiefte ober ber hciZ ^ommanbo oon biefen fed)3 9Jcann

fyatte, ein ^eidjen, bamit fid) alle fedt)§ §u gleicher $dt auf bie anbere

«Seite legen fonnten, unb o^ne biefe§, ba mir fo gepacft liegen mußten,

!amen mir bod? jum Deftern mit ben köpfen lu'n, mo mir guoor mit ben

Süßen gelegen Ratten ober fielen burdj 1)a% ftarfe SBanfen be§ Sd)iffe3

aufeinanber ober §um Oeftern au§ unferen Letten tjerau§.

„Dbgteid? täglich Säufeparabe gehalten mürbe, fo fam bie§ Ungeziefer

bodj burdj bie Sänge ber &it fo fyäufig unter un§, ba§ ftd) fogar ber

£)ffi§ier nic^t ju fdjamen brauste, eine £au§ auf feinem ^tocfarmet §u er*

fyafd^en unb über 23orb ju merfen. SDte Urfadje oon biefer efeltjaften Gefeil*

fd)aft auf bem Sdjiffe fam baljer, meil ber metyrfte X^eil ber Solbaten lauter

Seute maren, meldte burct) hit in oiele Gegenben au§gefRieften SBerber

maren gufammengebradjt, mit feinem §embe oerfefyen maren, mithin bie pro

SJcann empfangenen §mei ^ommi^emben nidjt hinreichten, um einen fo

ftarfen 33efudj ber Saufe abgalten §u fönnen."

£)ie SBatbecfer famen faum einen Wlonat nactj ifyrer Sanbung ^uerft

bei $ort Söaflnngton trt'S $euer unb oertoren bei biefer Gelegenheit oiele

Seute. „2>a ^örte man — berietet Steuernaget — bie graufamften

^ermünfdjungen unb $ormürfe biefer ungtüdtidjen 33ermunbeten, unter

Berufung auf baZ allgemeine unparteiifdje 23ergettung3gertd)t, meiere idt)

nid)t mage fyier augutnerfen."

3n bk offizielle Spraye be§ dürften überfefct, gießen biefe gtüd&e fo*

oiel, ba§ „feine Gruppen oor Verlangen brannten, fiefy für Se. Sftajeftät

oon Großbritannien $u opfern."
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2)er gange gelbgug be§ (SommerS 1776 mar befanntlid) für bie

engtifdjen 2Baffen »on feiner (Eröffnung an bi§ 2öeil)nacfyten ein entfcfyieben

ftegreicfyer. 90?ad?ten fie hiZ §nm nädjflten grüfyjafyr eben fo fdmeüe %oxU

fcfyritte, fo mar bie fdjnette Seenbigung be§ $riege§ in weniger all einem

3afyre bnrrf>au§ nicfyt unmaljrfdjeinlicl). (So lange biefe günftigen Hrö*

fixten bauerten, beeilte fiefy bie engtifdje Regierung burdjau§ nicfyt, oon

ben ifyr (Seitens? ber beutfdjen dürften gemalten £rupoen=5lnerbietungett

©ebraud) gu machen. (Sie mäfytte oielmefyr nur unter ben i§r am beftert

geeignet erfd)einenben Angeboten au§, um ifyre beutfcfye (Streitkraft in

^Imerüa auf 20,000 9D?ann §u bringen.

(Sngtanb galt im $erfyältnij$ §u ben oerfümmerten beutfdjen ,3uftän*

ben unb namentlich ben üerfcfyulbeten dürften ai§> gan§ unermeßlich reidj,

meS^atb feine $unbfdjaft t>on ben festeren auf§ (Eifrigfte gefugt mürbe.

(Einer oon ifynen machte bem anbern in ber 2Beife ber gemeinften Krämer

Äonfurrenj. Seber rootfte einen günftigen Vertrag für ftdj unb glaubte

3u verlieren, menn fein -ftadjbar fdmeflern (Erfolg fyatte. 2ll§ ber 2ln§padjer

Ijörte, baß ber Söürtemberger auä) im TOarfte mar, lieg er Sorb (Suffolf

burefy feinen TOnifter infinuiren, baj$ bie mürtembergifdjen (Stänbe jtdj bem

beabfidjtigten Vertrag miberfeßten, ba$ alfo üorau§ftdjttid) hk an eine 55er*

^anblung mit bem ^er^og oermanbte 3eit t»erfd)teubert fein merbe. £)er

$ef[e mieber gab bem englifdjen Wmtftex ju bebenfen, bajj ber Äurfürfi oon

ber $falg, oon bem man aud) eine 3eit lang 4000 äftann ju nehmen heah*

fidjtigte, ju oiele $at§olifen unter feinen (Solbaten fyahe, unb ba§ biefe für ba§

.proteftantifdje (Englanb ein ju gefährliches (Element feien. %n biefen $öber

bifj natürlich (Suffolf an. £ro§bem, bajj fiel) fpäter hi näherer Unterfudmng

IjerauSftellte, ba$ hk Wltyx%afy ber (Solbaten reformirt unb nur bie Offnere

meiftenS $atfyolifen maren, mürbe boct) au§ bem Vertrage mdjtS. (£§ füm*

merte ben Sanbgrafen bd biefem uneigennützigen (Eifer für ba% englifcfye «See*

len^eit natürlich gar nicfyt ber Umftanb, ba§ er felbft fatfyolifcE) gemorben mar,

£)ie fatl)olifd)en , namentlich W geiftlidjen fRetct)§fürften, blieben

übrigens ifyren alten 5Serbinbungen mit granfreidj treu, fo ba§ (Englanb

nur mit proteftantifdjen 9£eicl)§ftänben Verträge eingeben tonnte. 23lo§

Sßaiern, ba§> feit einem ^afyrfyunbert ftcfy gu oerfaufen gemolmt mar, menn
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bie günfttge ©etegenfyeit §u einem fo gewinnreicfyen ®efdjäft nicfyt entgegen

faffen. $n weldjer für einen beutfrfjen SReidjSfürften entwürbigenben 2Beife

ber alte $urfürft ben engtifdjen @efanbten anbettelte, wie fyöfynifcfy biefer

ü)n abfertigte nnb tüte fing er ifyn für feine ^wecfe ausbeutete, tntrb

ber Sßrtef (SHiotfS fetbft am $larften barlegen. „£)er $urfürft oon

SBaiern — fdjreibt er am 1. April 1776 au§ SRegenSburg an ©uffotf —
brücfte mir wieberfyolt auf§ 2Bärmfte feinen 2öunfdj au§, mit bem $önig

<Subftbien=$erträge ein^uge^en nnb gab mir auf's? Ungweibeutigfte ju oer=

fielen, ba$ idj midj ifym in feiner SBeife angenehmer machen fönne, al£

inbem idj eine SBerfyanblung beförberte, auf beren (Gelingen er fo großes?

®ewid)t lege, %d) antwortete, ba$ tdj feine Sefefyle in biefer Angelegen*

fyeit fjabe, unb mit ber Abfidjt, be§ ^urfürften SBerbinbungen mit Defter*

reidj unb ^ranfreidj gu fonbiren, tt)at idj, al3 wenn id) erftaunt fei,

fagte, id) fyaht geglaubt, ©eine §ofyeit feien gu eng mit ben anberen Sftädjten

oerbunben, al§ ba$ (Sie ofjne beren guftimmung it)re Gruppen fyabz oer-

mieten fönnen. Obgtetcr) oon bem 2öunfd)e befeett, tt)r ju gefallen, fei

id) bod) mit einer Stenge oon ^Dingen nidjt befannt, fo ba$ id) nid)t

wagen fönne, ben ®egenftanb gu §aufe jur «Spraye §u bringen. £)er

$urfürft ermtberte mir bann, ba$ e§ i§m gan^ frei ftefye, über feine

£ruppen in ber für ifm gewinnreidjften, feinen ^ntereffen entfprecfyenbften

SBeife ju oerfügen. 3ugteid) bat er midj, feinen äfliniftern nid)t§> oon

feinem 2Bunfdje mit^utfieiten, ba er fiel) ofyne bit AuSfidjt auf einen barauS

Ijerguleitenben 23ortf)eil ber Unanne^mtid)feit feines 23efanntwerben§ nidjt

au§fe^en wolle, ^d) glaube faum, ba$ ber $önig baZ anerbieten an*

nehmen wirb; §ubem ftnb bie bairifdjen Gruppen bie fd)Iec^teften , bit id)

in £)eutfd)tanb gefeiten l)abe. $dj fagte aber, id) wolle bie Angelegenheit gu

§aufe in ber gewünfdjten 2öeife anregen, ©eine 9}£ajeftät werbe natürlich ba§

ifyr „bewiefene Vertrauen fet)r fjod) fd)ä£en. 3$ war um fo oorficfytiger,

bie 9ftögticf)feit einer berartigen 23erbinbung mit 53aiern nidjt gu 5er*

ftören, al§> bie Intimität, mit wetdjer ber ®urfürft mid) je§t befyanbelt,

mir eine Duelle ber beften Information über widrige £>inge eröffnet, bit

id) an einem, an Defterreid) unb ^ranfreid) oerfauften §ofe nict)t anber§

erlangen fann, wo ber $ürft felbft e§ für geeignet l)ält, midj gegen feine

eigenen äftinifter §u warnen."

Sftatürtid) lehnte ©uffolf auf ©runb ber obigen ©d)ilbevung feinet
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©efanbten jebe Unterljanblung mit Satern ab unb fyielt e§ nidjt einmal

für ber ÜJ2ü^e wertfy, gaucitt gur nähern Prüfung ber Xljatfacfyen an

Ort unb ©teile ju [Riefen. @r tfyat redjt baran, benn in bem ganzen

bamatigen ^eiligen römifdjen Steige gab e§ feine lieberlicfyere, oertommenere

unb burd) Pfaffen*, ©ünftlingS* unb 2Betber*$Regiment herunter gebracfytere

äBirttyfäaft a(§ ba$ $urfürftentlmm Saiern. (£8 mürbe eine Seleibigung

gegen ein fyodjftefyenbeä ©ort unfer3 ©pradjfd)a§e§ fein, wollte man

biefen oeräcfytticfyen Klüngel Staat nennen. $n «Ken öffentlichen fragen

ift Ijier tia% fleinlidjfte perfönttdje unb ^rtoot*3ntcreffe majjgebenb. (£m

äf»nüdje§ Söttb feroitfter ©teifbettelet unb anfprudjoottfter #o§l§eit, wie e§

ber äftüncfyener £of bietet, tyat fetbft bie ^antafie be§ £)idjter§ im

fpanifd^en Sebientenroman ntd^t gu geidjnen oermodjt. 2Bie bie ^nbianer

mit ©pielgeug, ®la§oerlen unb bunten ©teinen fidt) fobern laffen, fo finb

biefe jämmerlichen £röpfe, welche bie Regierung 23aiern§ beforgen, ftet§

für baareS ©elb gu fyaben, wenn fie nur im wefenlofen (Steine unb er*

borgten ©dummer weiter oegetiren fonnen. Ob ber §err §ufäKtg

2Jcarimilian ^ofept) ober $arl ^eobor fyeifjt, ift bem hungrigen §of-

gefinbe gan§ gleichgültig. 2ln biefem §ofe wirb fyeute S^inifter^onferenj

barüber gehalten, ob bciZ Sanb be§ ©eorg^£>rben§ oon linf§ nadj redjtä

ober oon recfyt§ nadj linf§ getragen »erben foE; morgen entfpinnt ftdt)

ein heftiger ©treit barüber, ob ber päpftlidje SftuntiuS an ber furfürfilidjen

STafct einen $agen Ijinter feinem ©effel erhalten foll ober nid)t. £)ann

wieber entfielt grofje $reube barüber, ba§ ber $apft enblid) einwilligt,

ben $urfürften al§ ©ofyn eine§ $aifer§ feinen filius dilectissimus ftatt

dilectus gu nennen, ober ein anber Wlal brofyt audj eine $abinet§frife

über hk fd)wierige fjrage gu entfielen, ob ber öfterreicfyifcfye ©efanbte

(SrjeHeng genannt, unb ob feine grau M STafel oor ben §ofbamen («£jof=

menfdjer fagt ber Sertdjt weniger fyöflidt), aber oietleidjt befto wahrer)

fi^en foü. 2öenn bie ghtanjnot^ unerträglich wirb, fo mietet man einen

©olbmadjer für ben §of; fliegen bie ©ubfibien bagegen willig, fo fcfyafft

mau tfyn bei ©eite, unb tritt wieber ®bhe im ©c^ai^ ein, fo lägt man

it)n oon feuern fommen. 3)en ungel;orfamen Untertanen gegenüber oer*

ftefyt aber ©ereniffimu§ feinen ©pag. ©o warb am
r
9. gebruar 1771

ber Seimautner Sofepty ©d)moeger gu ^(oettenberg auf ber gewöhnlichen

9ticfytftätte „burefy ba§ ©cfywert oom geben jum £obe Eingerichtet, weil

er unter ftrafbarer «erfefcung ber bie£fall§ erlaffenen furfürftlidjen
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Generalien 900—1000 (Steffel ©etraibe außer £anbe§ getaffen fyaüz."

©ine Dom $urfürften auf feine eigenen Soften au§gebilbete £än§ermn,

©ertrub TOöfdjer, meiere Don TOindjen nacfy 2Bien burcfygegangen mar,

marb mit einer fo ungemolmten Energie unb Erbitterung Derfofgt, bafy

Söaiern mit 9ftaria £fyerefia, meiere in bie Don ifyr Derlangte unbebingte

Auslieferung ntdjt einmilligen moftte, in heftigen (Streit unb bie unerquief-

tieften SBerfyanbtungen geriet^. S)ie Xänjertnn erhielt in Sttündjen 150 fl.

jäfyrlidjen @el>aft§ unb 50 fl. perfönticr/e Zulage, mäfyrenb fie in SBien Diel

beffer geftetlt mürbe. (Stecft ber Staat§farren ju tief im (Sumpfe, fo

rnirb Dom gangen §ofe nadj %lt £)etting gemaÜfar)rtet unb ber 3orn be§

|jimmet§ burdj (BthtU befdjrooren. (So lebte man eigentlich nur Dom

fäehztt unb Dom 23ettel, ben man eupr)oniftifcr) (Subfibien nannte. (Sämmt=

üdje europäifcfye Regierungen mußten ba%, unb fie fetbft begünftigten

biefeg e^rlofe ©efc^äft, ha fie hä Dorfommenber (Gelegenheit Saiern in

ifyrem ^ntereffe gu benufcen unb gegen ifyren jemeiligen $einb 3« öer^

menben fugten.

„©anj f'ennttid) —
ftreibt 9J?aria £fyerefia am 23. ^uni 1751 an

i^ren ©efanbten 2Bibmann in TOindjen — gel)et ba§ Abfegen be§ 9ftün=

ebener §ofe§ bafym, nebft bem Don Un§ unb beiben (Seemächten jiel^enben

©otb annoefy Don granfreiefy ©elb $u gießen, oljne für ben ein nod) an-

bem Xfytyl etmag merftljätigeS gu t^un. Mit allem bem trauete $rant^

reief} bem d^urbat)erifct)en |jofe nidjt redjt unb l)at Don beffen meiften

9ftiniftri§ bie übelfte, Don bem Elmrfürften fetbft aber bie Nennung, bafc

er ein fcfymadjer gagfmfter §err feoe." ,,„2lu3 bem l)ter fyabenben ©runb=

fafce antwortet 2öibmann am 4. $uti — Don allen (Seiten ©etb unb

(Subfibien gu nehmen, machet man faft fein ©efyeimnijj."" Unmittelbar

oor bem fiebenjäfyrigen Kriege erftärte ber ^urfürft lieber bie breifadjen

(Subfibien Don grantreicr; auflagen §u motten, menn iljm Defterreidj

bk einfachen (Subfibien garanttre, unb ber äftmtfhr $reüjerr D. Servern

fagte: „Cime (Subfibie tonnen mir nidjt fenn unb unfere ^ntereffen muffen

mir auf ber einen ober anbern (Seiten finben." „28enn nidjt in 23älbe,

fdjreibt Söibmann am 26. ^egember 1755 — oon Bonbon au§ megen

Erneuerung be§ SubfibienoertrageS Dergnügltdje ^act)ricr)ten einlaufen,

bürfte ber ^urfürft nidjt länger mefyr anfielen, enbltct) fotdje Don $ranf=

reidj an^une^men."

33e!anntltcl) 3ctcr)neten fiel) bie mäfyrenb be§ fiebenjäfyrigen $riege§ bei
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ber WifyZaxnm ftefyenben baorifcfyen Stoppen burdj ntdjtS weniger atö

burdj £elbentljaten auZ. $on melier 23efdjaffenl)eit fie aber bei februd)

be§ amertfanifdjen Krieges gemefen fein muffen, gefyt au§ ber oon ©eb.

SBruner in feinem 23ud)e: „2)er §umor in ber Diplomatie" mitgeteilten

$orre§ponbenj fyeroor. @§ fdjreibt nämtid) ber faiferlidje ©efanbte ©raf

Sefyrbacf) am 24 Stfärg 1778, alfo ^mei ^aljre nacfy bem anerbieten be§

Äurförjlc« unb einige Monate nadj oeffen £obe, an ben 9ftinifter dürften

$amu>9ftttberg: „£>er TOlitärftanb ift nadf? ber (£ameral=(Einrichtung anf

15,000 äftann, bermaten faum 3000 Wlann unter ©emel)r, nebft einem

^noaliben* nnb ©arnifon^egiment. 3um Unterhalt biefer 15,000 3ttann,

morunter 39 ©enerale, finb alle Wlomt 93,000 ft $orfd)uj$ beftimmt,

mooon ber Unterhalt ber $eftungeu, be§ ©eneralftab§ unb 2We§, ma§

gum TOIitärftanb gehörig, gu beftreiten märe, meldje aud) fo oermanbt

merben, alz ob biefer «Stanb mirflid) ooÜjäfylig märe. Söetdjeä auclj tetd^t

begreiflich, menn man unter 3lnberem biefen Unfug be^er^iget, ha% menn

eine £)ffi§ier§- ober anbere $rau gcfegneten 2ähtä mar, §at man e§ ent-

meber burcfy bloge ^ßroteftion ober mittelft ©elboermenbungen, meld)e§

in biefem Sanbe für alle (Gattungen oon 33ebien(tungen ober ©naben-

ermeifungen ber fcfyicflicfyfte ©r^altung§meg mar, bal;in gebracht, bafj für

nocfy nidjt geborene unb §ur SBelt gebrachte Leibesfrucht eine £)ffi§ier§fteHe

erteilt morben ift. 2Benn bann entmeber eine tobte $rudjt §ur 2öelt ge=

fommen ober gar eine Softer ober ein ©olm, ber aber gleidj ober nicfyt

lange nadjljer geftorben, fo i^at bie Familie ober Altern ber $mber

bodj immer bie ©rträgniffe ber gegebenen Dffi§ier§patente fortgenoffen.

-Die für bie beurlaubten erfparten ©eiber fliegen in W £afd)e be§ $ur-

fürften." 9^atürlict) geriet!) unter folgen Umftänben 2We§ in Unorbnung;

e§ f)errfdjte unter ben Stoppen Unjufrteben^ett unb Defertion. $ur^ oor

21u§brucfy ber frangöfifdjen ^Reoolution maren bei ben Gt^eoaurteger^^e-

gimentern 150 ^ßferbe unb 40 (Sättel unb für erftere nic^t einmal tk

gehörigen ^ferbeftrtegel oorfyanben.

@3 mar alfo fein 2öunber, menn bie bat;rifcr)en ©olbaten §u jener

3eit nadj ben päpftlicfyen al§ bie fdjledjteften in (Suropa galten, unb e§

mar meife oon «Suffolf, ba§ er lurjer §anb ba§ ftirfürfttidje anerbieten

oermarf. Dagegen 30g er bie il;m im Dezember 1776 gemorbenen

Offerten 2Bürtemberg'§ unb 23ranbenburg=2ln§pacfy'§ näfyer in Setracf)t unb

betraute §u Anfang be§ ^afyxeZ 1777 ben Oberften $aucitt mit einer



92

Senbung an tit £öfe oon Stuttgart unb 3In§padt), um momögtidt) fofort

mit ifmen einen £ruppentieferung^Vertrag abgufdjliefjen.

SDa biefeS Kapitel nur ben oerfeljften Verfugen Suffo(f§, beutfdt)e

§ülf§truppen gu erlangen, gemibmet ift, fo mögen fn'er guerft bie Ver*

fmnblungen mit 2Bürtemberg ifyren $(a§ finben, menn fie audj, ber 3eit

nadj, einige SBodjen naü) bem mit 2In§pad) gefdjloffenen Vertrage begonnen

unb beenbigt mürben.

Sir ^ofeplj 2)orfe fyatte Suffolf im (September 1775 ben £ergog Don

SBürtemberg al§ einen dürften genannt, ber t?o$l im Stanbe fein merbe,

einige £aufenb Wlann gu liefern; audj ber §ergog felbft haut fidj bem

TOnifter angeboten. ©§ fam alfo gurtädjft auf ben Verfucfy an, Verfyanb-

lungen mit if)tn angufnüpfen.

3)a§ ^ergogtlmm Söürtemberg gär)Ite gu jener Qeit bei einer ©röge

Don ungefähr 200 Ouabratmeiten 514,575 ©inmolmer. 2)er §ergog $art

(Sugen (1744—1793), ber berüchtigte Reiniger SdmbarfS unb Sftofer'3,

fomie fpätere ©rünber ber Äavtefdjule, mar gu jener 3^it nod? ber 2anbe§=

unb Volföquäfer, ber nadt) bem oon ü)m guerft öffentlich au§ bem $ran=

göftfdjen überfefcten §t)nifct)en ©runbfafc ^anbelte: „2Ba§ Vaterlanb! 3ct)

Bin baä Vatertanb!" unb fict) erji im $a§xt 1778 unter bem (Sinfmjjj

einer oerftänbigen unb fanften §rau gu einem beffern £eben§manbe( be*

fefyrte. ä^00^^ i^afyre früher nannte er Vit 23efd)merbe feiner Stänbe

über ben ofme ifyr SBiffen mit ^ranfreict) abgefdt)(offenen Subfibien^Vertrag,

ber ifym brei Millionen (Mben einbrachte, aufrüljrerifd) unb unanftänbig

unb brofyte ber ftänbifdjen Vertretung mit bem 2l3perg. §ergog $art

©ugen §at übrigens? bie (Sfyre, burd) feinen ©r=^elbfdt)erer Sdjitter ber %lafy

melt Diel genauer begannt gemorben gu fein, a(§ er oerbient; fo banfbar ift bciZ

beutfd)e Volf gegen feinen großen 3)id)ter, baj} es? ben üeinen £tirannen,

roeit er förbernb unb ^emmenb in beffen $ugenb eingriff, fogar in 2)idjtung

unb (Sage oerljerrlidjt fyat 3)er Sefer fann für bie nähere (Sr)araftertftif

biefes? Sftannes? bes?l)alb füglicfy auf bie populären 2ebens?befdjreibungen

Scfyiü'er's? oon $attes>fe unb Sdt)err oermiefen merben. §ier nur ein

gug, ber ifym unter feinen geitgenöffifctjen trübem unb Vettern alz ben

rofyeften unb graufamften fenngeidmet. 2l(s? er Sdmbart mit gerabe bem=

felben IRecfjt etngeferfert fyattt, mit meinem ein tuniftfd^er Seeräuber feiner

geit Wtn\d]tn an ben lüften be§ 2)cittelmeere§ ftafyl, gmang er fein ootte

gefyn ^afyre eingefperrtes? unb gemartertes? Opfer fogar, ifm, ben gnäbtgften
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•Peiniger, an feinen @eburt§tagen §u befingen. £)er arme gebrochene

9ttann lieg fict) (eiber §n biefer ©nte^rung mißbrauchen. 2)ie (Sammlung

ber @d)ubart'fcf)ett (55ebtd;te ift reid) an berartigen, anf SefteHung gelte*

ferten (Srgüffen. (5in paar groben, anf gute§ ©lue! herausgegriffen,

mögen in ber 2lnmerfnng s$(a^ finben.*')

2lndj bie ^er^öge oon 2Bürtemberg matten mie ü)re fürftticr)en Kollegen

feit Sftenfcfyenaltern gern ©efdjäfte in £ruopenlieferungen unb maren in

ber «|)erbeifd)affnng oon mofylquatifi^irten ©ubjeften burdt)au§ nid)t bebenfliclt).

$n biefer 33e§ie^ung ift $arl (Sugen nidjt fdjledjter al§ feine Vorfahren;

er tyanbelte f>od)ften§ noefy rücffid)t§lofer nnb fonfequenter al§ fie. Wlart

iji in ber Xfyat oft in Verlegenheit, mem Don il;nen man ben ^3rei§ §u-

erlennen foll, aber in letzter 5nftan§ muß man fid) bod) für $arl (Sugen

al§ ben nieberträc^tigften entfdjeiben.

3)ie langjährigen ^^if^g^etten be§ §er^og§ mit feinen ©täuben

*) Patrioten fd>uen mit (Sntjücfen

©einem ^htg burd? feine §immet nadj,

Unb au§ froher Unterhalten Süden
Riefelt Sonne — fdjtoittt — unb roirb ein 23adj>.

Me" ©änger unfer§ 8anbe8 fyaucfyen

2ftit bem ^lainmeuobem in' 8 ©ebtd)t,

Unb bie Äünfiler mitten fid? §u tauten

3tyre $mfet in be3 gefteS 2iä)t.

§a, £fyatia! — m;t bem ©an! be§ Sßaifen,

«Kit ber SBittme 2ackn burd? ben gfor,

2)ftt ben 28otfen, bie gen £immel !reifcn,

©teig' auefy beine Dpferrootf empor.

•Wäljer am SCttare roitt id) fnieen; —
2)enn, o Äarf! wenn Äunftgefüljte Ijie*,

SBenn ber £ugenb Ißtyt Sriebe glüfyen,

£ier in biefer Sruft; — fo banf icfy'ä ©tri

©o nimm benn unfern ÜDdnf,

(Srbabner ftaxl,

(Sine Dipferfdjale ttoft ^-reubentfyränen!

Sßir ftngen in jaud)$enben Sönen
2>em Kenner be§ (Großen unb ©d)önen
S)en fdiafienben fyofyen $äan, —
S)em SBa'ger großer SSerbtenfte,

S)em ©dmt^geift fc^ücfjterner fünfte

Sönt unfer Qtbor t)immelan! —
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murgetn gum großen SE^eil in ber SBiflfür, mit metdjer er feine Gruppen au§*

Ijob urtb erhielt; fie geben un§ baZ aftenmäßig beglaubigte Material an bie

Iganb, gur ^Beurteilung ber SotbateSfa mä^renb ber testen §älfte be£

oorigen 3a§r$unbert3. Sftirgenb im bamaligen 2)eutfd)lanb mar ba$

#?ed)t£bemuJ3tfein fo efyrlicf) unb fdjroff entmideft als hd ben brauen

(Schaben, ©ine furge Ueberfidjt über i^re «Streitigfeiten mit bem §ergog

ift äußerfi lefyrreidj für ba§ $erftänbniß ber unS befdjäftigenben @poct)e.

Ex uno disce omnes!

$n ben erften 3a^ren feiner Regierung enthielt fid? Karl (Sugen jebeS

gemalttfyätigen (Eingriffs in bie fRecf)te feiner Untertanen unb groang fie

namentlich nidjt gum 3)ienfte. (Srfi aÜmätig entmidelte fidt) ber «Sultan

in ifym. 911» ber fiebenjäfyrige Krieg ausgebrochen mar, unb als ber

§ergog neben ben 6000 9J?ann §ülf§truppen, bie er granfreid) geliefert

fyatte, fein fRetcf)Kontingent [teilen follte, ba§> bi§> bafyn nidjt oorfyanben

mar, ba fd)ritt er mit einer Sftütffid)t§lofigfeit gur gemaftfamen luSljebung

feiner Bürger unb ^Bauern, bie im fdjroffften @egenfa|e gu beren oer=

brieften 9tecfyten ftanb unb gu langjährigen QtoifHgfettett mit ben 2anb=

ftänben führte. 3)er berüchtigte 9)?ajor Sieger erlieft SBolImacfyt, in für-

gefter .Qett bk nötige £ruppengal)l gu liefern. So ferner baZ mar, ba

bk Sdjmaben gegen ^riebrid) ben (großen als 23efdjü|er be§ ^roteftan-

tiSmuS in 2)eutfd)fanb md)t bienen motlten — Karl (Sugen mar fat§oItf($ —
fo erfüllte Sieger bod) feinen luftrag. 2öer act)tge!)n $al)re unb fonft

taugtief) mar, mußte Sotbat merben; Dorn gelb unb au§ ben 2Ber?ftätten,

au§ ben Käufern unb au§ ben Letten ^olte man bie Seute, umfteHte Sonn=

tagS bk Kirdje unb Heg fie oon ba gemattfam fortfdjteppen
;
gur Untergeidj*

nung ber Kapitulation aber gmang man fie burd) junger unb ©efängniß.

^Beamte, bie fid) hierbei nidjt redjt tfjatig geigten, mürben mit ftrengen Strafen

bebrofyt. £>ie auf fotct)e Art gufammengeraffte Sftannfdjaft empörte fid) jebod),

al§ fte tifS gelb gießen fottte, unb Sieger mußte mit nod) graufamerer Strenge

ein neues §eer gufammenbringen. — Ueber bie§ 35erfa^ren entftanb all-

gemeiner Unmitte im Sanbe ; inbeffen fruchteten bie mieber^otten toetymtit^tg*

ften, aber refpeftooüften 33orfteHungen beS ftänbifdjen luSfdmffeS nidt)t.

SBeil aber bie 2>efertionen fo fer)r über^anb nahmen, baß bk Gruppen in

furger &it 360 2)eferteure gälten unb im September 1757 allein auS

bem getbfager hä Sing 62 auSriffen, fo mürben bie ®efe§e gegen baZ

£)efertiren bebeutenb oerfdjärft. Selbft mer mit ©emalt gnm KriegSbienft
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meggenommen mar, mürbe, fobatb man ifytt mieber ergriff, gelängt unb mit

$ermögen§oerluft beftraft. 2Ber einem £)eferteur Ijalf, oertor ba% Bürger*

red)t, mnrbe olme meitern 93roge§ in§ gudjtfyauä abgeführt unb fyier,

unter roieberf)ottem 2öitIfomm (b. §. ©tocfprügeln) gu harter Arbeit an=

gehalten. Um ha^ Gimtfommen ber 5lu§reiger gu oerfyinbern, mürbe be-

fohlen — in ber SBürtembergifcfjen ©efcfyäftSfpradje nannte man bie

Sftagreget £)eferteur* „5lttramnmg§ = 5lnftalten" — bajj bk 9?adjtmädjter

auf ben D?ebenmegen täng§ ben Dörfern alle D^äc^te ftretdjen mußten. SBenn

Särm gemalt mürbe, fo fyattt bk aufgerufene ©emeinbe augenbUcf(irf) ade

©tragen, 23rücfen, 9?ebenmege unb $ufjfteige gu befe^en unb menigften§

oier unb gmangig ©tunbett lang befei^t gu galten. SBegen eines? einzigen

5lu§reiger§ fyatte in folgen fällen Tübingen 106, §errnberg 92, Böblingen

101, 33eftgr)etm 48 Sftann au§gufdjicfen ; ber fteine, au§ fünfzig Familien be-

ftefyenbe Ort ©achtel [teilte in einem $afyre 1488 Sttann auf bk Sllarmpläfee.

9cidjt fetten verloren beim SBiberftanb bemaffneter 2lu£reiger arme %a*

mitienoäter lieben ober ©lieber, derjenige Ort aber, auf beffen ®emar=

fung ein 2)eferteur ntdjt aufgehalten mürbe, obgteidj e§ fyätte gefd^en

tonnen, mufjte einen 9}?ann oon ber ©rö§e be§ (Sntmicfyenen [teilen, unb

namentlich foßte bann bei ben ©bitten be§ Ort§üorftefyer§ ber Anfang

gemalt merben. tiefer SBefefyt mar alle Monate oon ber Mangel gu

oerfünbigen. $m 1. Oftober 1758 erhielten bk ^Beamten ben Auftrag,

bie 2lu§f>aufer fortmäfyrenb namhaft gu machen unb allenfalls gteid) ein*

gufdjtcfen, „unb gmar nid)t blo§ foldje, bie ifyr Vermögen fdjon oertfyan

Ratten, fonbern überhaupt $fle, meiere ein tieberlidje§ £eben führten,

Xrunfenbolbe, Üiaifonneure, illegale Müßiggänger, unruhige ^öüfe, fubtile

unb fdjleid^enbe $lufmiegter ober anbere bem ^ubüfum politifd) ober gur

Saft faüenbe £eute, meldte ntc^t über 60 ^afyre alt, nidjt gebrechlich unb

menigften§ 5 $ujs 8 3oK $o$ feien." m ©mnb für biefen Sefe^l

mürbe oom ^ergogttcr)en 3udjtmeifter angegeben, baj$ oiele 23eifpiete oon

folgen beuten oor^anben feien, bie ftdj im Sftititärbienft gang unb gar

geänbert unb ber ^ier ^errfdjenben prei§mürbigften Orbnung unb 2)t§s

giptin bergeftalt folgfam ergeigt Ratten, ba§ man fiel) bei ifyrer einftigen

©ntlaffung gefyorfame, ruhige unb oernünftige Bürger an ifynen gu oer*

füredjen fyabe.

jDic 23efdjmerben ber Sanbftänbe „mit ifjrer in ©taat§fad)en fdjmadjen

(Surftet", mie ber §ergog meinte, mürben feiner 51ntmort gemürbigt, ber
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£anbfdjaftS = Konfulent £D?ofer aber, bie «Seele ber Dppofition unb ber

berühmte StaatSredjtSlefyrer, marb oerfyaftet unb auf ben 5l§perg gefd)afft.

2113 1760 mä) Ablauf beS SubfibienoertrageS mit ^ranfreid) ber

^lan mißlungen war, 6000 äftann gufjDotf in fpamfdje ©teufte gu

bringen, mürbe bte um'S $ierfad)e gefteigerte TOtitärlaft t>on 10,290

9J?ann aufS i*anb gemäht. 3)er ^er^og »erfprad^ gmar, ba§ er ficfy ade

iOZit^e geben merbe, um burcfy einen neuen ©ubfibienoertrag feinen lieben

unb getreuen Untertanen eine nidjt geringe (Erleichterung beS »erlangten

9Mitärbeitrag3 ju oerfdjaffen; eS rooflte aber fein ©olbatenbebürftiger $ürft

bie SBürtemberger. SBäfyrenb biefe unter tüchtiger ^iifyrung ju ben aöerbeften

beutfdjen ©olbaten geborten, mar §u jener $eit ifyre Abneigung gegen ben

©ienft gan§ berechtigt. 3)amalS mar baS ffiditäx bei feinen eigenen SanbS*

leuten »erachtet unb öerabfdjeut. £)en jungen 28ürtemberger manbette ein

©Räuber an, menn er nur ©olbaten fafy; lieber oerliej? er baS elterliche

§auS ober erlegte ftarfe 9#ajoritätSgetber, um fyeiratfyen §u bürfen, menn

er oon einer HuSfyebung f)örte. SDie Urfadjen biefer Abneigung cor bem

ÜDftlitärftanb lagen in ben aü^ufdjroffen KriegSartifeln, in bem ftäglichen

Solb, ber gerlumpten Kieibung, ben abgebrungenen Kautionen, in ber

fcf)Iecf)ten 23efyanblung ber ©olbaten, in ben nicfyt gehaltenen Kapitu-

lationen, ben errungenen SoSfaufungSgetbern unb bem ©cfyicffal ber »er*

maljrloften, ^Ibfcfjeu unb (Sfel erregenben ^noaltben unb ber abgebauten

at§ 53ettter Ijerum gie^enben Solbaten. ©egmegen mahnte man bamafS,

baS Militär fei bloS ein gudjtmftitut, mofyin nur £augenid)tfe, SluSfauger,

^auHenger, SBerfcfymenber, mißratene Söfyne unb Sträflinge gehörten.

2)er 23auernburfd)e glaubte, bafc baS Sotbatenfyanbmerf nur burd) (5tocf=

prügel unb $tegimentSftrafen erlernt merben tonne, ©elbft nod? $u 5ln=

fang ber frangöftfdjen SReoolution maren bk Sßürtembergifdjen ©olbaten

blog ein §aufen gufammengeftoppelter , ber Strapazen gang ungemofynter

%mte, oon benen bie meiften nur barum gern in'S $elb gogen, um eine

fdjicflidje (Gelegenheit §um ausreißen §u finben. ©er Abgang mürbe gmar

burdj Söerbungen mieber erfe^t, aber bie SRefrutentran Sporte maren öfters,

nocfy e^e fie bie Stanbquartiere erreichten, untermegS burcfy ©efertion ober

burdj) bie fünfte frember Berber auf bie §älfte ^erabgefdjmcl^cn, fo

ba§ man fie gule^t ftetS burd) ^ufaren begleiten lieg. £ange $tit mar

baljer audj baS ©efertiren unb ^Refrutiren bie größte Kompagnieneuigfeit

unb ©efertion ber gemöl)nltd)e $rül)rapport. ©in £Ij>eil beS Kontingentes
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aber befianb an§ alten unb gebrect)Itd)en beuten, roelc^e täglich um ifyren

2lbfd)teb ober ben Jjtt&aübenge^aft baten, unb ber Heinere £fyeil mar

burd) bte Dielen $eränberungen unb ba% böfe 23eifpiel ber 3)eferteure ganj

raiftnut^ig unb Derbriefjlid) geworben. £>ie Artillerie allein madjte eine

^usmafyme Don biefem fdjtedjten 3uftau^- 0ßfa ff'3 ©efdjidjte be§ 9ftiütär=

mefen§ in Söurtemberg. Stuttgart. 1842. pp. 66—87.)

©o üiel ficfy audj bk i*anbftänbe befragten
, fie fanben fein ©efyör.

3m ^aljre 1764 beliefen ftdj ifyre 9ttüitärbefdjroerben auf mefyr benn

fünfzig, barunter bk $lage über bte olme 2Biffen ber tfanbfdjaft ge-

fdjloffenen SSünbniffe unb ©ubfibienoerträge, über bte gemattfamen 5Iu§-

Hebungen, über bte ben jungen Seuten abgebrungenen 8o§faufgelber Don

50— 100 fl. , über ba$ $erfal)ren gegen biejenigen, meldte ifyre $apitu=

latton^eit Dodenbet Ratten unb nun burcfy gudjtefa, ©todfcfyläge, ©in=

ferferung unb anbere Imrte ©trafen ju längerm £)ienfte ober gu 'arbeiten

beim fyergoglidfyen 53aumefen gelungen mürben, mo fie oft lange geit

meber ©olb nodj 2ofm erhielten unb bafyer in jerrtffenen Konturen, olme

©dmfye unb ©trumpfe auf bem Zettel um^er^en mußten. 3)ie ©täube

Hagren ferner über bie gn ftrengen ©trafen gegen £eferteure, über bk

SBegfü^rung ber mit (Semalt weggenommenen Untertanen m'8 2lus>lanb,

über bie t)arte SBeftrafung ber Derr)eiratr)eten Bürger, meiere bd ber an*

georbneten £anbe§befenfion nid)t erfcfyienen, unb ber (Sltern unb $>er*

manbten ber SRefruten, menn fie biefe Derbärgen, über ba% auf Befreiung

Dom üftilitärbienji gefegte t;o^e £öfung§gelb, meld)e§ im ©an^en gegen

500,000 fl. betrage unb weld)e§ felbft folcfye jaulen müßten, meld)e tl)re

^apitulationSgeit fdwn überftanben Ratten, über bie ^ortbauer ber (Sin*

quartierung, ungeachtet ber anfer)nlid)en Beiträge be§ SanbeS §um ^afernen*

bau, über bie buret) ben häufigen @arntfon§mect)fel oerurfacfyten Unfoften,

über bk t)öcf)ft befdjwerltdjen „£)eferteur§=2lttrapirung§anftalten'', über bie

33ebroI;ung unb Seftrafung ber ©emeinbeoorftefyer, meiere befdmlbigt

mürben, ba$ fte 2lu§reijjer Ratten burdjfommen laffen, über bie ©rleidjte-

ritttg ber ©olbaten= unb bie (Srfdjroerung ber bürgerlichen ©fyen, über ben

©d)aben, melden (Semerbe unb öanbwirtfyfdjaft buret) bte gemaltfame 2öeg=

nannte ber §anbmer!§burfc^en unb 3)tenfirned)te erlitten, über bk erzwungene

Uebernat)me ber auSgemufterten 2Bagen= unb 2lrtiÜeriepferbe, moburd) ben

Remtern ein ©djaben dou 200,000 fl. erwüd)fe, über bie Dielen tfetftungen

Don Sßorfpann bei „(SamoementS" unb ©arnifonSwecfyfeln, ben $uin ber

ilapp. 7
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gelber unb bie $erlnnberung ber Leute an iljren $elbarbeiten, fowie enblid)

über ben übergroßen (Generalftab, btc ga^lretdjert Offiziere nnb bie foft*

baren üftontirungen nnb (Squipirungen.

2)er $ergog, erbittert über ben nur gu geregten £abel, fdjttfte

bte Lanbftänbe nad) §aufe. £)iefe liegen ftdj aber burcfy feine £)rolmngen

tttdjt etnfdjüdjtern , fonbern reiften, burd) bie Könige oon 2)änemarf,

©nglanb nnb Preußen als (Garanten ber Söürtembergifcfyen $erfaffung

mtterftüfct, am 30. 3ult 1764 eine gerichtliche $lage gegen beS §er§og§

oerfaffungStoibrigeS betragen beim IRetdjS^ofratl? ein, toeldjer am 15. 9ttai

1765 ben Lanbftanben Stecht gab nnb $arl (Sugen §nr gütlichen 33ei=

legung beS Streites aufforberte. Sefct gab biefer nacfy. XaS ^Refultat

ber SBerfyanblungen mar ber fog. ©rboergleicb, Dom 2. 9J?ärg 1770, melier

bie ^Red)te beS §erjog§ unb ber Sanbfdjaft feftfe^te. $on je$t an fyörten

bie fcfyreienbften SJftßftänbe memgftenS eine gett lang auf; im llebrigen

ging balb sMeS roteber feinen alten Sdjlenbrian. 511S 1782 bie Stänbe

fid) oon feuern barüber befeuerten, ba§ bie Urfadje ber ftarfen 5lu§-

manberung neben ben fjorft* unb ^agbltagen in ben Söefd^njerntffcn liege,

meiere ber Untertan burd) baS äftilitärtr-efen §u erbulben fyabe, nannte

ber «pergog ifyre Bemerkungen eine gan§ unanftänbige 3enfur.

2Bie fefyr übrigens bie Stänbe in ttyren Streitigkeiten mit bem ^jerjog

sJ?ed)t Ratten, beweift u. 51. hu oon bem le|tern 1765 unb 1766 bemirfte

SRebuftion feines Cffi^iertorpS , um bem fReid)§^ofratt) meniger fdmlbig

gegenüber treten gu fönnen. So entließ er im erftgenannten $afyre

3 (Generalmajore, 3 Dberften, 1 Obrifttieutenant, 5 Majore, 62 §aupt=

leute, 113 Lieutenante unb 26 $älmbrid)e, roäfyrenb er 176B nod) 1 $elb-

geugmeifter, 1 (Generatlieutenant, 5 (Generalmajore, 3 Oberften, 1 äRajor

unb 1 s<Rittmeifter penfionirte. ®te Offiziere felbft toaren nichts als rofye

LanbSftted)te, benn fie würben nidjt fo fefyr nacb, ber £üdjttgfeit als nad)

ben Söorgügen ber (Geburt getoäljlt, am SBiUfommenften aber roaren 2luS*

tänber. .güerburd) aber tarn ein (Geift beS UebermutbS unter bie Offiziere,

burefy toeldien fämmtlicfye klaffen beS SöürgerftanbeS ferner leiben mußten

;

benn biefe würben „rec^t rittermäßig gejubelt", felbft an Ober- unb

(Staatsbeamten mürben ^Rippenftöße unb Stodprügel ausgeteilt, „baS

§eittgtlmm ber LanbeSrecfyte unb $reil)eiten aber mit $üßen getreten."

9fttr eine einzige, bem (Snbe ber unS befcfyäftigenben ^eriobe angefyörige

unb in Scfylöger'S Staats « 5ln§eigen erjagte 5lnefbote möge ^ter als
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cfyaraftertfitfdj für bell ®eift be§ mürtembergifcfyen $rieg§f)eer§ einen

s
J3la§ finben. 2lm 24. 9J?ai 1783 Heg ein Lieutenant oon SBölmen in

(Stuttgart einen an ber §auptwacfye oorbeigefyenben $ammerratl), weil er

ben §ut nidt)t cor ifjm abgezogen, in bie 28ad)tftube fcfyleppen unb ilnn

fünfunb^manäig ©tocffcfyläge aufgaben. 3)cr (geprügelte erhielt einzelne

§iebe auf ben $opf unb fcfywebte mehrere £age in Lebensgefahr. @§ fei

ber fyodnnütfyigen ©cfyreiberfeele fcfyon recfyt gefcfyefyen, meinte ba% §of=

gefinbel. ^atürttcfy tarn ber abiige Lieutenant fo gut wie ftraffrei baoon.

©er §er^og raupte §u gut au§ eigener (Srfaljrung , ba% man mit

rebeüifcfyen Untertanen fo leicfyt unb fdmeü nicfyt fertig wirb unb täfelte

ungläubig ob ber sJtaioetät ©nffolFS, als biefer bie sJieoolutton in einem

Selb^ug nieberwerfen gu tonnen erltärt fyatte. $art ©ugen wartete be§*

fyalb aucfy feine $eit ab. $aum fyörte er oon ben ©iegen ber (Snglänber

auf Long $Slanb, als er bem $önig jur glücfticken' 9Hebermerfung ber

sJtebeUion ©lud wünfcf)te unb gugletc^i feine £ruppen für ben näcfyften $elb=

§ug anbot. <£>iefer 33rief mürbe oon Söilfyelm Körner, bem mürtem-

bergifcfyen Agenten in Lonbon, am 9. 3)e^ember 1776 überreizt. 23alb

barauf tarn ber §ergog fetbft. ©S fdfyeint aber nicfyt, baf$ fein perfönlicfyeS

©rfcfyetnen einen günftigen (Sinbrucf auf ©uffolf gemalt fyabt, menigftenS

förberte eS t>k ^erfyanblung ntct)t. 5lm 19. Januar 1777 bot Körner in

aller fyörmltct)fett 3000 Söürtemberger an, W gegen 9Jiitte Wäx$ in

§ei!bronn eintreffen unb ftdj bort einfänden foulen. ,,$d) erlaube mir —
fdjrteb Ütömer — am ©cfyluffe $u oerftcfyern, bafc ber §er^og bei feiner

tjofyen perfönlicfyen (Sljrerbietung oor ©einer üftajeftät 5lHe§ aufbieten

wirb, ftd) bd biefer (Gelegenheit burcl) forgfättig ausgewählte äJtannfdjaften

unb gute 5luSrüftung ber Offiziere unb ©olbaten auszeichnen, unb baß

er ben $önig, ©w. Lorbfcfyaft unb fcen Oberbefehlshaber in Slmertfa gu

beliebigen fucfyen wirb."

%l§> (Suffott am 14. Januar 1777 $aucitt feine ^nftruftionen für

2lnSpacf) gab, fügte er einen gleicfytautenben Auftrag für äßürtemberg bei.

„£)er $önig — fagte er — will bie 3000 äftann, welche ber ^er^og

tfym angeboten fyat, annehmen. 3)ie 51t liefernben Gruppen füllen au§

100 Biaxin per Kompagnie, mit je oier Offizieren unb eben fo oiel

©ergeanten, ein (Seiftet beS ©an^en aber auS Jägern befielen, falls

(Sie fo oiel gute unb erfahrene ^äger fyabeu tonnen. $e jünger bie

Offiziere, befto beffer! $ebeS Bataillon mujj feine @efcfyü§e mitnehmen

7*
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unb baS gange KorpS am 10. 9D?är§ $ur (Sinfdjiffung fertig fein." „£)ie

sDcittfyei(ung mag hinten üon sJt\t£en fein — fügte (Suffoll in einem oer=

traulichen (Schreiben fyingn — baft ber §er§og oon 2Bürtemberg nnb ber

Sftarlgraf oon 2lnSpad) befonberS mann münfcfyen, ifyre Gruppen ©einer

SJcajeftät §n oermietfyen, nnb baß hk beSfaltfigen 23orfd)täge ntd)t oon

unS ausgegangen, fonbern oon ifynen gemalt finb. Körner, beS Herzogs

fyiefiger vertrauter 2lgent, r;at mir gubem oerfprodjen, ba$ bte gu Iiefern=

ben 3000 2Jcann möglidjjr auf ben engltfdjen $u§ geftellt unb mit fo

wenig überftüffigem 3ubefyör öerfeljett fein foßen, als nur möglich tft.

§offentließ beult ber ^ergog ntctjt baran, einem Offizier oon fyöfyerm

9iang afö (Generalmajor ben 93efety( über feine Gruppen §u übertragen."

2ltS (Suffoll baS anerbieten beS ^er^ogS annahm, mar er oon ber

fatfcfyen 93orauSfe£ung ausgegangen, ba$ beffen ftefyenbeS §eer boppett fo

groft als baS oerfprocfyene Kontingent fei, in meinem 3n:t§um er burefy

einen im engtifcfyen KriegSminifterium befinblid)en Sericfyt beS Hauptmanns
s
,j3teobeII beftärlt mürbe. 2)tefer Offizier fyattc nämlidj «Stuttgart §u 2ln*

fang (September 1775 befugt unb war offenbar burdj hk gtänjenbe

^tujjenfeite ber mürtembergtfdjen 9^efiben§, burd) ben «&er§og unb feine

•DJinifter geblenbet worben; er fyatte t>k auf bem $riebenSfufj ftefyenbe

5lrmee beS ©etjogS auf 5500 Sftann gefcfyä^t unb ftdj äufjerft anerlennenb

über bie guten ©tgenfdjaftcn ber Gruppen, tk frönen Kafernen, bie

prächtigen Uniformen unb bie guten ^ßferbe auSgefprocfyen.

5lnberS lautete ^k SeSart, bie je§t $aucitt bei genauerer 23efidjti-

gung gab.

„3dj würbe — fcfyreibt er am 7. Februar 1777 oon (Stuttgart —
bem §er§oge am Sage meiner $lnfunft oon InSpad) (3. ober 4. Februar)

oorgeftetlt. @r oerfpracfy mir fofort, bem Könige Vit 3000 äftann gur

feftgefe^ten $dt gn tiefern; bie sD?inifter oerficfyerten aber, baft btefeS $er=

fpredjen fiel) unmöglid) erfüllen taffe. 3cfy bebaure, ba$ meine 23erl)anb=

tungen an btefem §ofe oorauSficfytlid? gu SfticfytS führen werben. £)er

.^ergog ift nicfyt im (Stanbe, ein ©rittet ber in 2luSftd)t gefteHten Gruppen

§u liefern. (Sein Krebit unb feine ^inan^en finb bei einer fo niebrigen

&bbe angefommen, ba$ er, felbft wenn er tk Gruppen auSju^eben Der*

mag, unmöglich gute SBaffen unb Uniformen aufraffen fann, um fie für'S

f$etb auSjurüften. Seit icfy in £)eutferlaub bin, tyafce icfy fd)on oiel oon

beS §er§ogS rutnirten ^erfyältniffen gehört; iä) finbe jefct bie weitgefyenbften
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efytberungen beftätigt, namentlich aber finb feine Mittel fo erfcfyöpft, t>a§

er gar mcfyt an bie 5lu§rüftnng eine§ $orp§ für 2Imerifa benfen fann.

©eine gange 2Irmee befielt au§ 1690 90?ann (Offiziere unb Hnteroffeiere

ntcfyt mit eingefcfytoffen). 3)ie ^aoallerie beträgt 410 Wann; bie Infan-

terie 1060 unb bk MUerie 220 Sftann. (Sin Infanterieregiment §at

im Durc^fcf)nitt 240 Tlann unb ein ^aoaüerie * Regiment 120 äftann!

(£in groger £t;eil ber ©olbaten ift beurlaubt. 2öa§ bei ben Sahnen ftefyt,

ift ber fteif, alt unb befrepit gemorbene Ueberreft au§ bem testen Kriege.

Um bie ©efertion §u oerfyinbern, giebt man ben ©otbaten, beren ,3ett

tängft abgelaufen ift, ifyre fällig gemorbene Söfjnung nidjt. 3fyre SBaffen

ftammen au§ bem testen Kriege, fie finb oon allen Kalibern, babet ab*

genügt unb mertfylo§. 3fyre $etb = 2lu§rüftung unb ^elte finb oon nodt)

fdjledjterer SBefdjaffenfyeit. 3>ie £)fftgter§gette finb in ©tücfe gefdmitten

unb in oerfcfyiebene formen gebraut, um bei ben {anblicken heften be§

§ergog§ gu bienen. Dirne neue ftdtt lönnen fie gar nictjt marfcfyiren.

tiefer entmutljigenbe ^uftanb oer nritrtembergifcfyen 'ilrmee erfcfyrecfte midt)

berartig, bafj id) mir be§ §ergog§ ©eftänbntjs, er tonne ntcfyt alle 3000

9D?ann in ber oorgefcfyriebenen 3^it liefern, gu 9^u^e machte unb erflärte,

id) muffe auf ber gangen gaty befielen, jebenfaü§ ^fynen öocr erft 23eridfyt

erftatten. £)er «'pergog ernannte gtoei feiner TOnifter unb einen Sftajor

gur Unterfyanblung mit mir, meiere feinen ber bisherigen Verträge fannten.

$ci) entmarf einen naefy bem dufter be§ braunfcfymeigtfdjen, ha biefer ber

mäfjigfte oon allen ift. £)ie (Subfibien befcfyränfte id) auf fect)£> Sftonate,

ftatt groei $afyre mie in Sraunfcfymeig einzuräumen, ©benfo bemiltigre id)

cor bem 2lbmarfcfy nur fteben £age £öl)nung ftatt gmei Monate. $d) mar

natürtict) bereit, beffere Sebingungen gu geftatten, falls e§ »erlangt mürbe.

£)te §erren matten aber nicfyt bie geringften ©inmenbungen."

,,%d) !ann mtdjj nod) immer nidjt — fäfyrt faucht oon Gaffel au§

am 17. Februar 1777 fort — über ben 51erger ber (Snttäufdmng in

(Stuttgart beruhigen. %d) fürchte, ba$ biefer bebeutenbe 5lu§faE an

Gruppen ernftttdje Unanneljmlidjraten nadj fiefy §iet)en mirb. 3dj) bin mir

aber berougt, rec^t gefyanbett gu fyaben. 51He Sftanöoer fähigen bei mir

feljl. SBeber hk fduneid)etfmften §öflidt)feiten, nod) bk au§gefudjtefte 2lr*

tigfeit unb 21ufmerlfamfeit Imben midj oerlocft. $dj tjabt aud) nidjt für

einen 23rud)tl)eit ber Gruppen ab gefd)loffen, ha biefe, gang abgefefyen oon

i^rer fcfylecfyten ©quipirung unb Semaffnung, bod) für ben aftioen 3)ienft
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tttdjt getaugt I?aben mürben. £)er §ergog §at ftdj feit einigen $af)ren fo

fefyr tcetbifd^en Vergnügungen Eingegeben, baf$ er baZ TOttttärroefen gang

oenacfyläffigt unb in Verfaß gebraut fyat. 2Ba§ idj in feinem Slrfenat in

l-ubmig§burg falj, §at micfy in meinen erften ungünftigen (Sinbrücfen nur

beftärft. JW fanb bafelbft nur einen frönen ^xüUmt^xain , ben mir

aber nicfyt brausen tonnen; bk bort befinblicfyen ©emefyre oerfcbjebenften

^a(iber§ finb alt, ir)re (Scfylöffer gerbrocfyen ober auger Drbnung; bk rvenu

gen $elte finb alte fdjäbige Ueberrefte au§ bem legten Kriege. $d) gog

micfy betyalb fo gut ify tonnte an§ ber ©dringe, fpracb, oon gegen*

fettigem TOgoerftänbnifj über $afyl unb &eferung§geit ber Gruppen unb

reifte ab."

©uffolt gab ^aucitt unbebingt fRed^t unb meinte nur, ob man nicfyt

9#al3burg einen 2Binl geben unb bie brauchbaren mürtembergifcfyen ^äger

nid)t gur VerooUftänbigung ber fyanauifcfyen $äger = Ableitung benufcen

tonne. äftatäburg oerftanb fcen 2Btn! unb faft ein drittel ber testen brei

Hanauer 3äger*$ompagnien, bie im April in Dfammegen antamen, maren

Söürtemberger.

Uebrigen§ regte $aucitt felbft im April 1777 oon Raffet au§ ben

jplan mieber an, menigftenS 1000 bt§ 1500 äftann oom §ergog oon 2öür=

temberg gu mieten, ber nad) mie oor oon ©fyrerbietung gegen ben

$önig oon (Snglanb überftrömte unb e§ ftcb, als befonbere @nabe auZbat,

baj$ feine Gruppen einigen Antfyeil an ber Dftebermerfung ber amerifani*

fct)en Rebellion nehmen bürften. ©uffolf meinte §mar, biefe 3)ienftnntltgfeit

giele mefyr barauf Inn, eine bebeutenbe ©umme ®etbe§ nacfy Stuttgart

gu gießen, a(§ ©r. 3ftajeftät ©treitträfte bebtuttnb gu oerftärten, aliein

er beooHmäcfytigte ^aucitt, b'w Verfyanblungen mit $arl ©ugen mieber an=

gufnüpfen unb ifym bk ben Reffen gemährten Sebingungen einzuräumen,

menn er bi$ gum $rüfyjafyr gmifcfyen 1500 unb 4000 Wann ermatten tonne.

$nbeffen fyatte ber engtifcfye äfttnifter immer nodj äftifttrauen in bk Xiidj-

ttgteit ber mürtembergifcfyett Gruppen unb bracfy im 2)e§ember bk fcfyme=

benben Unterfyanblungen gang ab, al§> — mie mir fpäter fernen merben —
in $otge ber oom $önig oon $reu§en gegen bk beutfdjen §ü{f§!ontin-

gente ergriffenen Dftagregeln ifyre Verfcfyiffung ben ^Rfyein hinunter oorläuftg

unmöglich mürbe.

Uebrigen§ oerfcfymäfyte e§ ©uffolt gu gleicher $ät nicfyt, mit hergelaufenen

Abenteurern, alten 20 erbe*£)ffixieren unb prafylenben i*anb§fnecfyten birett
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^u oerljanbeln, toofern fidt) ilmt nur eine 2luSficf)t bot, ein paar tanfenb

äftann mefyr für ben £)ienft in Slmerifa gu gewinnen. (So lief? er fid)

u. 31. Monate lang in einen ausführlichen 23riefioed)fet mit einem fcfyroä=

bifd)en 33aron ©icfybegg ein. tiefer äftann bot feine 2)ienfte in Bonbon

felbft an unb fanb bort, roo man feinen s2luffdmeibereien unb abenteuere

liefen planen anfangt ein gläubiges £>fyr fcfyenfte, eine äu§erft freunbficfye

^(ufna^me. „£)a td) glaube, — fcfyrieb er in einem barbarifcfyen ^ran^öftfc^

am 12. $uni 1777 an ©uffolf — ba$ ber §of oon 2öien unb baS gan^e

iRtiä) neue, für 5lmerifa beftimmte gruppen^uSfyebungen in Deutfcfylanb

mit feinem günftigen 5luge aufefyen toirb, fo erlaube icb, mir, Sftotorb,

3fynen einen $orfd)fag gu machen, über ben fein ilftenfd) £ärm fdjlagen

fann. Wlän ©efyeimnig beftefyt barin, bafj id) eine ^efruten^Jfteberlage

auf ber ^nfel 9#inorfa bilbe, bort eine beträchtliche 2ln§afyt <£)eutfd)er

fammle unb oon ha auS ftetS bie beutfcfyen in ^tmerifa bienenben s<Regi=

menter oerooüftänbige. ©in geborner ©cfytoabe, fyabt ify Vit betben legten

Kriege in <Deutfcfylanb mitgemacht unb fenne nicfyt allein beffer als jeber

Wnbere baS £anb, fonbern auet) W Mittel unb SBege, auf benen man,

olme (Sfanbal gu machen, ade möglichen lehnten gu ^toan^ig s$funb pro

©tücf naefy ®enua unb oon tia nadj 9J?inorfa fcfyafft. $dj mürbe natürlich

meinen SBoImfu) in Sftinorfa auffplagen."

©uffolf fanb biefen $lan benn bod) ettoaS gu roett auSfefyenb; aber

ber erftnberifdje $err oon ©icfybegg machte il)m bereite am 8. $luguft 1777

einen neuen oerbefferten $orfd)lag. ©r tyatte bieSmat nicfytS geringeres

oor, al§ ©loroafen unb Kroaten nadj ^Imerifa §u fcfyaffen unb auS biefem

©eftnbet ;$ugleid) naefy beenbigtem Kriege eine ben 51merifanern furchtbare

•ftieberlaffung ju bilben. „äfteine alten SBaffengefäfyrten —
ftreibt

(Sidjbegg unter jenem Saturn — motten Dftemanbem anberS bienen, als

©nglanb; id) erneuere beSfyatb meine 33ttte um Prüfung meines fef?r be=

acfytenSmertfyen 23orfd)tageS. $d) roet§ nid)t, maS für ©rünbe "(Sie beftimmen,

benfelben ab^ulelmen. sIfteine £eute finb tapfere (Stomafen, bie icfy im

Kriege gegen dürfen unb Muffen fommanbirt fyabt; fie folgen mir, mofyin

id) gefye, bis an'S ©nbe ber 2öelt; sugteid) finb fie gute Darrofen. @S

märe aber mtdjttg, ntc^t atiein ©olbaten unb Darrofen nad) 5lmerifa ^u

fRaffen, bk [tdj mäfyrenb beS bortigen Krieges nü^lid) machen fönnten,

fonbern gugteid) oon ber t)öct)ften 23ebeutung, fpäter auS tfynen eine ben

s2lnterifanern furchtbare Kolonie ju bilben. <Sie würben in ttjuen eine
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natürliche ©arnifon gemimten nnb bie £ran§portfoften boppett unb bret*

facfy mieber Jjerau§fdjlagen."

(£§ festen aber felbft ©uffolf t>or biefer SBanbe bange 31t merben;

er lehnte be§fyalb ben Antrag am 12. September 1777 befhtitio ab urib

befyarrte bei feiner Weigerung, al£ ©idt)begg am 6. Januar 1778 fein

anerbieten Don §amburg au§ erneuerte. <Bo blieben benn bte armen

^Rebeüen oor ber ©efeKfdjaft ber §al§abfdmetber, stRattenfaIIenfyänbler unb

Sftititärgränzer oerfcfyont.

$e länger aber ber $rieg in 2lmerifa bauerte, befto größer mürben

bie Verlegenheiten be§ englifcfyeu l!J?inifterium§. ©s fyatte gar feine 2öafy(

meljr, fonbern mußte feine Gruppen nehmen, mo fte nur ^u finben maren.

2)er frühere §ocfymutl) ©uffolf§ machte be§fyatb auefy feit ber ©efangen=

nannte ber Reffen bei £renton unb namentlich feit ber Uebergabe 33nr*

gotme'§ bei ©aratoga einer ebenfo großen 53er§agt^ett tyia%. 3)te $er-

micfelungen mit fjranfrcidt) unb «Spanien mürben namentlich feit bem §u=

le§t genannten, für hit englifcfyen äßaffen fo traurigen ©reigniffe immer

broljenber, unb täglich trat ein $rieg mit ben bourbonifcfien 9ftäd)ten

mefyr in ben SBorbergrunb. SBaren bie 5lmerifaner, als fte nodt) ofyne

frembe §ülfe lämpften, nidjt niebergemorfen, mie moHte man erft mit

üjren europäifcfyen 93unbe§genoffen fertig merben?

2lußer in £)eutfcf)lanb maren aber nirgenb «^ülfStruppen für ©nglanb

aufzutreiben, unb auefy in 2>eutfd)lanb mürbe bie Aufgabe immer fd)roie=

riger. 2)a§ an «Solbaten fo reidt)e Sanb Ijatte faum gmötf ^a^re nad)

bem fiebenjätyrigen Kriege ftcfy mieber einen 9lbfluß oon etma 20,000

Sftenfcfyen gefallen laffen muffen; einen größern 5lberlaß fonnte e§ faum

nocfi aushalten. ©leidjmofyl fiel ©uffolf immer mieber auf ©eutfdjlanb

gurücf, meil nirgenb anber^mo anjufommen mar. ©cfyon naef; $efyl=

fcfylagen feine§ $erfucfye§ in Söürtemberg fyatte er ftcfy mieber an ©ir

^ofepl) ?}or!e, feinen (Sefanbten im §aag, gemanbt, bem er oon allen

englifc^en Diplomaten bie genauefte $eimtni§ ber beutfdjen SBerfyältniffe

gutraute. M 3dt) fyabt (Sie — fdjrieb er ifym am 4. 2T?är§ 1777 — bereits

am 1. ©eptember 1775 naef) ber Sftögltcfyfeit befragt, frembe Gruppen für

ben amerifanifdjen £)ienft §u erlangen. $n $fyrer 5lntmort oom 5. Sep=

tember 1775 miefen Sie nüd) auf ben tfanbgrafen oon «£jeffen=$affel, btn

^ergog oon SBürtemberg, ben §er^og oon ©ad)fen=»©otfya, ben dürften

oon ©armftabt unb ben sIftarfgrafen oon 33aben al§ 9J?äcf)te tun, meldte
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un§ unter Umftänben unb bei richtiger 93efmnbtung eine anfer)nttc^e

Zxupptn%at)l ju liefern im ©tanbe fein bürften. ©eit jener Sriefmecfyfel

gmifc^en un§ ftattfanb, fyat ©eine 99?ajeftät mit bem £anbgrafen oon

Reffen Raffet, bem ^er^og oon 23raunfdnoeig, bem Erbpringen oon

£effen=$affe(, bem dürften Don Sßalbeet unb jüngft mit bem 9D?arfgrafen

oon 2ln§pacfy Verträge abgefcfytoffen. %$ glaube faum, baß mir alle nötigen

Sftannfcfyaften ton biefen dürften erlangen fönnen. 2)er «£jergog oon 2Bür=

temberg fyat ©einer äftajeftät mieberfyolt feine Gruppen angeboten. E§ mar

aud) unfre 2lbficfyt, einen £fyeit baoon in ©olb ^u nehmen; inbeffen entbecften

mir balb bie Unfäfyigfeit be§ ^er^ogS, un§ irgenb mekfye $u liefern, fo

baß mir ben ^3(an §u unfrer großen Enttäufdmng fjaben aufgeben muffen.

5ln bie übrigen in ^fyrem Briefe genannten dürften, ben 9D?arrgrafen oon

23aben, ben dürften oon <£)armftabt unb ben §ergog oon ©acfyfen-^otfya

fyaben mir un§ meber gemanbt, nocfy ftnb un§ ifyrerfeit§ Eröffnungen ge-

malt morben. 3)er ^roecf biefe§ oertraulicfyen ©cfyreiben§ ift nur ber,

(5m. Ereilen^ ju bitten, ba§ ©ie fid) barüber oergemiffern motten, melcfye

Streitmacht biefe dürften im 9?otl)fafle 31t [teilen im ©taube ftnb. 9?a*

türlid) bürfen ©ie ben $erbacfyt nid)t auffommen laffen, ba§ mir un§

möglichen $afl§ an fie menben merben. £>er 2lu§faH ber 4000 äftann

bie mir oon 28ürtemberg §u begießen hofften, oerringert in ber Xfyat

unfere Verhärtungen für ben näd)ften ^elb^ug erfyeblid). E§ ift natürlich

unmöglich, biefen 5Iu§fatl oor beffen Eröffnung mieber anzugleichen

allein oielleicfyt liegt e§ in unfrer Sftacfyt, ©ir 2BiHiam §ome gur üffiieber*

eröffnnng ber ^einbfeligfeiten nactj ben Reißen 2htgufttagen eine aufe^n*

lidje Sruppengal)! 5U fenben, faÜ§ er beren überhaupt nod) bebürfen füllte.

53efc^ränfen ©ie ficfy in Sfyren 9?acfyforfdmngen ja nicfyt auf bie genannten

dürften, fonbern befynen ©ie biefelben überall f)in au§, mo ©ie eine $er*

ftär!ung ermarten gu fönnen glauben. E§ ift oon ber größten SBicfytigfeit,

fdmn im $orau§ 51t miffen, mo fernere militärifcfye §ülfe §u ftnben ift, fei

e§ für Imerifa ober für irgenb einen ^unl't in Europa."

„3cf; bebaure unenblid) — antmortet 2)orfe umgefyenb am 7. 5ttlär%

1777 — baß ber ^ergog oon Söürtemberg fein anerbieten nicfyt auZ*

führen tonnte, unb bin boppelt überrafd)t, \)a bie fcfymeiger Offiziere im

Imttänbifcfyen Dienfte, meiere oon fyier au§ tt)rc $eimatl) befugten, eine

ganj anbere ©pracfye führten unb mir oft ©lud münfcfyten, ^ mir in

ben SBürtembergern bie beften beutfdjen Gruppen in unfere I>tenftc nehmen
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mürben. 3$ toerbe & mir natürlich gur Aufgabe machen, @m. Sorbfdfyaft

Befehlen nad^ufommen. SDcv «Spergog oon (Saufen * ©otfya formte un§,

glaube idj, leicht Gruppen liefern. £)er £anbgraf t>on £>armftabt ift, tute

icfy fett meinem bamaligen Briefe gefunben fyabe, gu oerliebt in feine ©ot»

baten, afö bag er fie auger ©icfyt liege ; oietleicfyt btirfte er fid£) aber bocfy

in SBerfudmng führen laffen." 2)a§ gefcfyaf) nun nidjt 2)a3 ^arabefpiel

marb bem grogen Trommler eine ©tfifce feiner £ugenb.

21u§ oerfdjiebenen Urfadjen fcfytugen aud) alle fpäteren $erfucfye

©uffo (FS fefyl, mefyr Gruppen gn erlangen. 9D?eiften£ ergab ftdt> bei

näherer Prüfung ber $erfyältniffe, bag entroeber bie angebotene 3^^1 mdjt

oorfyanben mar ober bag fonft ein §inbernig im Söege ftanb. @o festen

fief) fdjon im $rüfyjat)r 1777 eine 2&i8fidjft auf ©etoinnung oon gmei

«pitbburgfyaufer Bataillonen gu bieten. Unterm 9. Wpxii 1777 fcfyrieb ber

englifdje ©efanbte in SBien, Robert Wt. Äetty, an ©uffoff, bag ber ^elb=

marfc^aH $rin§ oon ©acfyfen--§ilbburgfyaufen ifym als SBormunb feine»

Neffen, be§ regierenben dürften, für ben nädjften fjelbgug gmei Bataillone

unter ben bem £anbgrafen oon Reffen bewilligten Bebingungen angeboten

f)dbt, unb bag bie Gruppen in fecfyS äftonaten marfcfyfertig fein fönnten.

3)er ätfarfdjaH fyielt fein ©efudj fefyr geheim unb lieg e£ nur burd) bie

§änbe ber engtifcfyen @efanbfcfyaft in 2öien get)en. Ob er ftd) beffelben

fdjämte? @o oiel ftet)t aber feft, bag er fein anerbieten nietet ausführen

fonnte, benn ©uffolf, ber e§ fo gern angenommen fyätte, fommt nie roieber

barauf gurücf. dagegen mie§ ber englifcfye SCRtntfter im 2)egember 1780

furger §anb baZ letzte it)m gemalte grögere Angebot ab. ©otfya unb

2)armftabt Ratten bem englifdjen @efanbten in s<Regen3burg burdj ifyren

bortigen ^ftefibenten, einen §errn Don ©emmtngen, erklären laffen, bag

fie fror) fein mürben, menn ber $önig oon ©nglanb 4000 Mann für ben

amerifanifdjen 3)tenft oon ilmen nehmen mollte. ©§ [teilte ftcf> fpäter

fyerauS, bag ber ©uffotffdje Igent entmeber §u oiel gehört ober ba§ ©e*

työrte nicfyt recfyt oerftanben Ijatte.

(Somit behielt eS für bk gange ©auer be§ amerifanifcfyen Krieges

hü ben fed>§, in ben ^afyren 1776 unb 1777 mit Braunfdjmeig, Gaffel,

§anau, 2öalbecf, 21n3pacfy unb ^erbft abgefcfyloffenen SruppenlieferungS*

Verträgen fein Bemenben. ©ie erften oier finb bereits bargefteüt toorben;

bie beiöen letzteren merben in ben folgenben Kapiteln ergät)lt merben.
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£)er ätfarfgraf $arl ^Ite^anber oon 2ln§pacfy, gu meinem mir un§

nunmehr menben, fyatte fcfyon im £erbft 1775, fur§ nadj 2lu§brudj be§

$rtege§ ber engtifcfyen $rone §mei Bataillone angeboten, inbeffen ftatt

ifyrer Slnnafyme nnr eine grobe abfd)lägige 2lntmort auf feine im bemü=

tfyigften £oue oorgebracfyte Bitte erhalten tonnen, ©r mar aber ntdjt

ber äftann, ber ficf) fo leidet abmeifen lieg, benn er kannte bie 9lnnelnn*

licfyfeit frember (Subfibien au§ früheren Kriegen gu gut, feine Vorgänger

maren §u oft Lieferanten be§ #teidje§, $ranfreidj§ unb (SnglanbS gemefen,

al§> ba% itjx 9cad)folger nicfyt aucfy je£t feinen perfönlicfyen Bortfyeit au§

ber Verlegenheit be§ engltfcfyen $abinet£ angeftrebt fyätte. (Sein Unglücf

mar nur, ba$ bk engttfcfyen Söaffen im erften $afyre be§ $riege§ %u oiel

©tücf in 5lmerifa Ratten, ba$ alfo $önig @eorg III. ofyne meitere £ru»pen*

fenbungen mit ben Kolonien fertig ^u merben fyoffte. £)aljer auf ber

einen (Seite ber feroite (Sifer, haZ untertänige Betteln be§ Sttarfgrafen,

unb auf Der anbern al§ natürliche $ntmort barauf ber brutal fyocfymütfyige

£on ber engtifcfyen äftinifter. $arl Hleranber beburfte aber gerabe bamafö

be§ @elbe3 mefyr clI§> je, mugte er bod) nid)t, mie er fonft bie ungeheuren

(Sdjulben, bie fein &inbdjen faft erbrücften, anber§ lo§ merben füllte, al§

burcb, bie au§ ber 55ermiet^ung feiner Gruppen gu giefyenben §ülf§queHen.

2ll§ gegen ©nbe be§ erften $rieg§jafyr§ ein jmeiter ^elb^ug unerlä§=

lief) fcfyien, um ben 5lufftanb ootlenbS nieber ^u merfen, fyielt ber 9Q?arf=

graf feine geit für gefommen. ©ein TOnifter 9?einfyarb $reifyerr oon

©emmingen mugte am 9. 9?ooember 1776 burefy ben in ^rioatgefcfyäften

in Sonbon meilenben marfgräflicfyen ^ammerfyerrn oon ©eefenborff bei

bem 9fttnifterium anfragen, ob bie beiben 5ln§pad)ifcfyen Bataillone je§t

ntcfyt anzubringen feien. „3)ie ©rünbe, meiere un§ gu biefem ©efcfyäfte

oerantaffen, braudje icfy 3fynen faum einzeln angufüfyren, erfunbigen ©ie fid)

unter ber §anb, fyanbeln ©ie fo geheim al§ möglieb, aber tfyun ©ie 3^r

9L)cögtid)fte§" — mit biefen Söorten fcfyloj? ©emmingen feine erfte 5luf-

forberung an ©etfenborff. 5lnf ©runb berfelben begann eine SBerfyanb-

lung, meldte fid) bd ber füfyl ablefynenben Haltung be§ englifdjen $abinet§

über jmei Monate lang ^in^og.

(Secfenborff manbte ftdj ^uerft an ^aucitt, erhielt oon ifym aber bk
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Antwort, bajj man oorau§ftcr)tIicl) in Amerifa feine £rupüen meljr

braudje, §umal bort ein ©rfolg ben anbern überbiete, gubem !enne er \>it

Abfielen feiner Regierung nicf)t (obgleich er nad) Gaffel §u reifen im

Segriffe ftanb, um bort eine Ableitung ^äger $u engagiren). £orb

9?ortl) lieg ©ecfenborff für^er abfahren, inbem er ifym ftefyenben ^ujjeg

erklärte, ber Anäpadjifcfye Unterljänbler irre fid) in bem 9teffort, er muffe

fid) be§fyalb an <3nffolf wenben. tiefer aber mie§ if)n olme 2Beitere§

ab, ba er feine gehörig beglaubigte SSottmadfyt Darzulegen oermöge: erft

loenn er biefe beibringe, fönne man ifym eine offizielle Antwort geben,

©ecfenborff bat alfo um bie nötigen Rapiere, unb unter obligaten klagen

über feine eigene Sftittellofigfeit, fo wie über ba$ tfyeure i*onboner ^ftafter,

gugleic^ um einen $orfdmj$ oon Imnbert $funb, oon welchen er fict; ^u*

gteid) ein @ala!(eib machen laffen motte, um am ©eburt§tag ber ^öniginn

ber $ur (18. Januar) beizuwohnen unb feinen Auftrag möglicfyft $u

förbern. @r zweifelte übrigen^ tro§ feine§ guten 2Bitten§ an feinem (Sr*

folge, ba in Amerifa AIle§ zu gut ge^e, unb fyielt e§, efye er formelle

Anträge ftettte, für Hüger, erft beffere, b. f). für ©nglanb fd^ted^tere

9?ad)ridjten abzuwarten. „(So oiel icfy weitläufig gehört I^abe — fcfylojj

er einen feiner erften 33ericfyte an ©emmingen — fo foll nocf) ein fer)r

alter @rott unb eine nocr; unter ooriger ^Regierung unb be§ faiferlicfyen

©efyeimen 9tatl)§ o. ©ecfenborff§ Sttinifterto gefpielte Untreue fdmlb an

ber abfdjlägigen Antwort im Sftooember 1775 gewefen fetm. (£w. (Srjetteng,

meiere ben ©cfylüffel zu unferen secretis fyaben, fann biefe <&ad)t leiebt

beofäüig werben."

©emmingen, ber fidj bei biefen SBerfyanblungen al§ ein billig benfen*

ber unb oerftänbiger §err, fowie at§ erfahrener unb tüchtiger ©efdjäfts-

mann jeigt, bringt in jebem ^Briefe auf Sefc^teunigung be§ ©efd>äft§.

(Sr mufj Atte§ felbft fdjreiben, ^a er fidj oor einem $ertrauen§brud} feiner

Untergebenen unb bem unfertigen 23efanntwerben ber fe£)r leicht noefy fefyl

fdjlagenben Unterljanblung fürchtet. „©5 erfc^etnt mir immerhin fer)r

bart — fagte er u. 51. — mit Gruppen §anb'el gu treiben; allein ber

Sttartgraf ift um jeben $rei§ entfc^loffen, feine Angelegenheiten gu orbnen

unb alle feine, fowie feiner Vorgänger ©Bulben §u jaulen. £)a§ ©ute,

wetcfyeS au§ einem folgen ©ubfibienoertrage tjeroorgefyen fann, würbe alfo

hk ©eljäffigfeit biefe§ ©efcf;äfte§ bebeutenb überwiegen. 2Bir fönnen,

wenn e£ oertangt werben füllte, aujjer ber Infanterie nod? ein $orp§
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ausgezeichneter Säger fteÜen, metd^e§ jefct fdjon au§ 200 9Jcann, lauter

gelernten beuten, btftefyt 2)er Sftarfgraf tyat ficfy an bie oermittmete

«gerjoginn oon ©adjfen*$tfbburgfyaufen, Xante ber ^öniginn oon (Sng=

lanb, geroanbt, bamtt biefe fein anliegen beim $önig beoormorte. (Sr

Ijofft oiet oon biefer Vermittlung, mir fdjeint jebod? ber (Erfolg fefyr frag-

lief). ©rfunbigen <Sie ftdj unter ber §anb nad) ben, Reffen bemtttigten

33ebingungen unb übermitteln Sie bie eoentueüen 53orferläge ad referendum."

2)er 9ftarfgraf fdn'dte am 5. S^ember 1776 feine Snftrufttonen

nebft Vollmacht an Sedenborff unb beauftragte biefen, bie beiben %r&*

padjer Bataillone unb ein ^ägerforü§ ber engttfdjen ^Regierung formell

anzubieten. „2Benn e§ oerlangt roirb, fagte er am (Schlug feines 23riefe§,

fo fönnen (Sie ^inguftigen, baß idt) für bie £üdjttgfett unb Xapferfeit

meiner Solbaten einfiele. 3m Uebrigen oerfidjern «Sie ben SDftnifter ober

benjenigen, melden man mit ber Verfyanblung mit 3fynen beauftragen

mirb, baj$ idj mid) fein* gefcfymeicfyelt füllen merbe, menn td) bem ftdtrig

oon einigem 9cu£en fein unb burd) meinen (Eifer in ber Erfüllung ber

oon mir ein^uge^enben Verbinbficfyfeiten ba% Unrecht mieber gut machen

fann, meines ber SDftnifter meine§ oerftorbenen VaterS in einem früher

abgefcfyloffenen Subfibienoertrage begangen §at" (SBejtefyt fic^ offenbar

auf Vit Subfibienoertrage im öfterreicfyifdjen (Srbfolgefriege.) %n Suffotf

felbft fdjrieb ber äftarfgraf am 13. S^ember 1776: „9H$t& in ber 2öett

fommt bem ©ifer gleich, mit meinem icfy Sr. Sftajeftät nüfcltdj gu fein

ioünfd)e, unb nid)t§ roirb meiner £)anfbarfeit gleich fommen, roenn

(Ero. @rgeÜen§ baju beitragen, mid) in ben Stanb ju fe^en, bafj icfy ben

23eroei§ für biefen meinen (Eifer liefere."

3m 8ejt| feiner Vollmachten giebt ftdj Sedenborff fyeute ben über*

triebenften (Erwartungen fyin unb glaubt, ben fofortigen befriebigenben

2lbfdj(uj$ be§ iljm aufgetragenen ©efdjäftS in fixere 2lu3fic$t (teilen §u

formen, morgen roieber oertiert er, oon ben englifcfyen Sftiniftern fdjnöbe

befyanbelt, ba% geftrige Vertrauen unb lägt jebe Hoffnung fahren. Db
aber fyoffenb ober oerjagt, er fyat Vit übertriebenfte 2tnßd)t oon feiner

Bebeutung unb (Stellung in ber biptomatifcfyen 2öett, er fyält ftd) oon

allen (Seiten für beobachtet unb bemerft. 2ll§ ein junger, roegen kityv

finniger Streiche au§ tepadj burdjgegangener Offizier, ein ber Slrtfto*

fratte be§ 2anbdt)en§ angeljöriger Lieutenant o. ^orftner eineä £age§

Sedenborff in Bonbon befugt unb ifym mitteilt, bajj er in amertfamfd)e
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SDtenftc gu treten im Segriff ftefye, fällt ber neue Diplomat cor ©djrecfen

faft in £)t)timad)l „£enfen ©ie fid^ mein ©rftaunen — fct>retbt ©ecfen=

borff am 31. ©ejember 1776 an ©emmingen — als ber alten $rau

t>. ^orftner ©ol>n plöfcttdj bei mir eintritt unb mir erflärt, bei ben SRe*

bellen 2)ienfte nehmen gu moHen. gc^ fyabt ilmt ba§ auSgureben gefugt

unb ftatt beffeit (SmpfefylungSbriefe nacb, Bengalen angeboten, allein er

fagt, bafür fyabt er fein @elo. @r null nach, ^ari§ ju ^ranflin, »on

meldjem er Me§ erwartet. £>a t;ter bie eifrigften 2lmerifaner taub für

feine Sitten finb, fott icfy i^m Reifen. 2)er SD^enfd) bereitet mir bie ent=

fefcltdjften Verlegenheiten. 2Bäfyrenb icfy in unfern ©ad)e negogiiren fott,

miH er bie Ütonatiften in Slmertla befämpfen, für meiere icfy merbe. 3d)

gittere cor ber ©ntbecfrntg!" f^orftner mu§ feinen 9)?ann gut gefannt

tyaben, benn er beutete beffen ^urcfyt, im Verfeljr mit einem, ben SRepubli*

fanern geneigten unbekannten beutfdjen Offizier entbeeft gu »erben, ge-

hörig gu feinem Vorteil au§ unb machte öerfdjtebene 3wangSanlet^en

bä ifym. ©eefenborff, um il;n lo§ gu merben unb mieber %\x feinem

©elöe §u fommen, vermittelte bann in ber golge aud? $orftner£ Eintritt

in ein§ ber nadj Slmerifa bestimmten 2ln§pacfyer Bataillone, in beffen

9teit)en er in ber ©djladjt am 23ranbt;mine tapfer fämpfenb fiel.

©ecfenborffS Beriete bi§> äftttte Januar 1777 finb in ber medjfelnb^

ften (Stimmung gefdjrieben. ©einen unbebingten ©rfolg oorauSfefyenb,

brütet er bk abenteuerlichen s]31äne auS, gu benen fiefy nidjt einmal bk

in berartigen fingen fruchtbare ^fyantafie beS tobgrafen oon Reffen

oerftiegen tyatte. ®a ber $rieg möglicher SBeife mit bem erften gfelbguge

beenbigt fein merbe, fo foße man burefy ben abjufdjtiegenben Vertrag ber

©efafyr oorbeugen, ba§ bk anSpadjifdjen Gruppen, nadjbem fie faum

engagirt roorben, auefy fcfyon mieber oerabfRiebet mürben. „Vielleicht

märe eS auc^ gut, (eben ©olbaten, ber ftdj in Slmerifa nteber*

lägt unb baburefy feinen ©ouoerain etneS UntertfyanS be =

raubt, oorfyer fdjrtftltd) ftd) oerpfticfyten §u laffen, ba$ er

§u ©uttften beS gt§fu§ auf einen £fyei( feines Vermögens
oergicfytet unb auefy ben $önig oon ©nglanb ju beftimmen,

bajj er einen £l?eil beS VerlufteS trägt." (!!)

Mittler Seile fyatte aud) bk oermittmete $er§ogtnn ütoutfe oon ©adjfen*

§ilbburg^aufen oon «^etlbronn auS, wo fie mo^nte, bem Söunfdje beS

äftarfgrafen entfpredjenb, i^re gurfpradje bei ber Äömgimt oon (Snglanö
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eingelegt, inbeffen bie (Srfolgloftgfeit tfyrer ©dritte gemelbet, ba ber $önig

alle ifym nötigen Gruppen in taerifa fyabt, biefe alfo nicfyt §u oermefyren

geben!e. *)

$ubem lauteten bk 9?adj)rid)tett für bie marfgräflicfyen kleine, mie

Secfenborff, oon ber größten §offnungSfreubigfeit lieber in bie äufjerfte

$ergagtl?eit faüenb, fc^retbt, tägltd) trauriger, wenn and) gut für ben

$önig unb bk 9#enfd)lid)feit, unb gute^t fürchtete er bei ben emigen Siegen

ber englifajen Söaffen bocfy, ba$ man bie 3afyl ber Gruppen in 3lmerifa

nicfyt weiter oermeljren mürbe, ©nblicfy aber mürbe er am 7. Januar 1777

31t einer neuen 2lubien§ bei Suffolf gugelaffen. 2)iefer oerfprad? je£t, bem

$önig über bk Saclje gu berieten, ba man ingmifcfyen im englifcfyen $a*

binet gu bem ©ntfdjfafj gefommen fei, bie amerifanifc^en Streitfrage

gu ergangen. %m 11. Januar alfo nafym Suffolf (SecfenborffS anerbieten

an, nadfybem biefer ifym erftärt fyatte, ba% bk 2lnSpad?er marfcfyfertig feien,

unb beauftragte ben bereits in Raffel meitenben gaucttt mit bem fofortigen

2lbfdjtu§ eine§ Vertrages.

„3)a ber SWarfgraf oon 23ranbenburg = 2lnSpacfy — fo lautet feine

oom 14. Januar 1777 batirte ^nftruftion — burcfy einen an mid) ge*

richteten Sßrief bem $önig ein fleineS $or»S für toerifa angeboten fyat,

baS fofort marfcfybereit gemacht merben fann, fo erhalten (Sie SBolImacfyt,

ben betreffenben Vertrag mit ifym abgufcfyließen. Reifen Sie alfo unoer*

gügticfy nacfy
s2lnSpacfy unb erlebigen (Sie biefeS ©efdjäft fo fdmell als

möglich, $cfy fann S^nen, bem jefct bereits eine (Srfafyrung oon fecfyS

Verträgen gur «Seite ftefyt, überlaffen, eine folcfye $onoention abgufcfyliegen,

mie fie ber $önig billigen mirb. (Suchen (Sie alfo bie möglicfyft betten

53ebingungen gu erlangen unb geftatten Sie feine neuen. 211S (Sie 1775

bie erften Verträge abfcfyloffen, mar eine (Srpebition nadj teerifa ben

3)eutfd)en nocfy gang neu unb galt, abgefefyen oon ben (Scfyrecfen ber (See=

reife, noa) für fcfylimmer als fie in ber Zfyat ift. $e§t aber oerfteljt man

*) ®ie Äöntgtmi, eine geborene äNe(flenfcurg*©trettktjd)e $rhi$effmn, fd;reibt

roörtltct : „Je me suis acquittee de la commission du Margrave d'Anspach tout

de meme comme vous avez fait. Le eher Roy, ayant toutes les troupes qui

lui faut, ne pense plus en augmenter ce nombre: ainsi vous ferez, seavoir cela

avec tous les compliments et la politesse qui vous sont naturell, an ben gehörigen

Drtyen."
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biefen ©tenft beffer. 2Bir brausen unS alfo nidjt länger überoortfyeilen

px (äffen; fudjen ©te namentlich ®elb gu erfparen. SflögKc^en gallS

tfyut bie AnSpacfyer 23erftärfung bei ber gegenmärtigen Sage ber £)tnge

(bte 9fteberlagen bei Srenton nnb ^rinceton roaren in (Sngtanb nodj tttdjt

befannt geroorben) gar feine ©teufte mefyr. 2)ie§ muß Sfa |)auptgeficfyt§=

punft bei ber SBefttmmung ber ©nbfibien fein. 3)iefe bürfen nur oom

Sage ber (Genehmigung beS Vertrages an nnb mäfyrenb ber aftioen $er*

menbung ber Gruppen, nicfyt aber auf eine 9?eifye oon ^afyren gemährt

merben nnb fyödjftenS nod) fecp Monate nacfy bem Kriege fortbauern.

SDtc Söfmung mufj mit bem Monate aufboren, in meinem bk Gruppen

gurücße^ren. £)a§ Stoxpi felbft nmfj am 10. Wäv% gur ©mfdjiffung

bereit fein. £)iefe 2Bin!e mögen ^fynen als SRtdjtfdjnur bienen."

$aucitt fam am 28. Januar 1777 in AnSpacfy an. £)er regierenbe

üftarfgraf $arl Aleranber, geboren 1737, fyattt 1757 bk Regierung oon

AnSpad) angetreten, 1769 Saöreutf) geerbt unb fyerrfcfyte gu jener 3 e^

über ein Sanb oon ettoa 140 Duabratmeilen unb ettoa 400,000 (Sin*

mofjnern. %m Sa^re 1791 trat er An§pacb^23aoreutfy an bk altere Sinie

ber ^ofyengoüern, bk Könige oon Preußen, ab unb ftarb 1806 im Au£=

lanb. 2)te fränftfdje Sinie, roeldjer ber üftarfgraf angehörte, fyatte feinen

einzigen ber Vorgüge ber in ^preugen regierenben Vettern, bagegen befto

mefyr f^e^ter nnb Safter, oor Ottern aber eine magtofe «"peftigfeit unb ben

alten §o^engotternfd)en 3ä^orn. ©tc Regenten oon AnSpad) unb S3at)=

reut!) ftnb Dorn (Scheitet bis gur ©ofyle bie fdjtecfyteften (Sremplare ber

SanbeSoäter beS adjtjefynten 3d§t$imbe*t& Sanb unb SJoff finb nur JU

ifyrer Ausbeutung, ju ifyrem Vergnügen oorfyanben; für fie giebt eS fein

©efe|, feine «Scfyranfe, ifjre rudfylofe SöiHfür fteigert ficfy jum Sftorb unb

Xobtfdjlag. S^o^e ©cmattt^at unb beSpotifdje Saune »ererben ftty Dom

Vater auf ben «Solrn; ber ©ultaniSmuS ift ber ifynen Aßen gemehtfdjaft*

ltdje (Sfyaraftergug. ffllan gerät!) faft in Verlegenheit gu entfdjeiben, toer

oon ümen ber fcfylecfytefte unb nidjtSmürbigfte ift. SBäfyrenb griebrid) 2Btl*

fyelm I. unb fein groger «Solrn burcfy unermüblid)e Arbeit im ©ienfte beS

(Staate^ unb treue Pflichterfüllung ^reugen gu einer ber leitenben euro=

päifdjen äftädjte ergeben, ruiniren ^riebricb, Aleranber unb $riebricf)

(Sfyrifttan oon 23aoreutI;, $arl $rtebrtdj> SBilfyelm unb Äarl Aleranber oon

AnSpacfy ifyre oon ber Dxatur fo fel^r gefegneten Sänbc^en bnxd) ben finn=

lofeften SuruS unb eine faft mafynfinnige Verfc^menbung. 3)arin traten
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e§ tfytten anbere gettgenoffen, bie fädjfifcfyen unb mürtembergifdjen, bte pfäl*

giften unb baorifcfyen dürften gang gteidj, trenn audj nidjt guoor; begeid)*

nenber aber ift für bte SBapreutfyer unb 2ln§»adjer ülftarfgrafen ber SBertlj

nnb ber ^retS, melden ein äftenfdfyenteben in ifyren klugen fyat. 3)er oor*

lefcte 3Harfgraf oon 2ln§»ad>, ®ar( ^riebrtrf) SBtl^cIm (1723—1757)

fcfyojs ftdj, feiner SDfaitreffe gum ©pa§, einen ©djornfteinfeger oom 2)adj

be§ 23rucfberger ©d)toffe§. ©ie fyatte ben SBunfcfy geäußert, ben 9)?enfd)en

fyerunterpurgetn gu fefyen. ©er feine ©nabe anflefyenben Söittme be§

freoetliaft (Srmorbeten gab ber biebere $ürft fünf (Bulben. 2Benn man

hk in ber Witte be§ oorigen 3al)rlmnbert§ in 2ln§pacfy fyerrfdjenben

^uftänbe türftfcfye nennen mottle, fo märe baZ eine burd)au§ ungeredfytfer*

ttgte 23eleibigung ber SJfttfelmänner
; fie nähern fid) oietmefyr ber burd) ba&

9cegerfonigreid) 2)afyomett reprafentirten $nlturftufe: (Sereniffimu§ ift ed^t

patriarcfyatifd) Auflager, s
Jticfyter unb «genfer in einer ^3erfon!

3)te weiteren öemeife bafür finben ficfy in §üHe unb $üfle in einer

intereffanten ©djrtft be§ befannten IRttter^ $. «£). oon Sang über ben

oorte^teu Sttarfgrafen oon 23ranbenburg*2tn§oadj. „(Sin ^ube, ^amenS

3foft! 9catl?an — ^etgt e§ bort u. 51. — mar 1740 oon 2Beijjenborn

in granfen nach, 2ln§oacb, gebogen unb Ijatte fiel) ^ter burd) $Ieij$ unb

©etoanbtfyeit ein bebeutenbeä Vermögen erworben, man fagte an 200,000 fl.

(5r erhielt u. 21 ©artelme au§ ber 2ln§padjtfdjen Sanbfdjaftäfaffe, mofür

er ^umeten oerpfcinbete, bie aber im @runbe nicfyt ifym felber, fonbern

einem jübifcfyen §aufe ^fdjerlein tn 5lmfterbam gehörten, bem fie ein

gürtfyer ^ube ©umbert in $erfa§ gegeben. £)er äftarfgraf oerlief) ifym

ben Xitel eineä SRefibenten, ber sJteicfytlmm unb (Stnflug biefe§ ^uben er*

regte aber mancherlei Sftijjgunft unb oerbädjtigenbe Angaben, Drocfy ftanb aber

ber SRefibent bamafö fo feft in ber ©nabe, ba$ ber gürft ben Sanbfcfyreiber

Sßolf, melier ü)n benuncirt fyatte, a(§ SScrläumber in Letten uub 23anben

legen, unb am @nbe a(3 einen unruhigen $oof be§ £anbe§ oermeifen lieg;

unö alz batb barauf ber IReftbent feinen ©ofyn »erheiratete, mugte bie

jüoifdje Trauung im ©djlojjljof fetbft, unter ben ©tüdioünfcfyen ber WlatU

gräfin, be§ gangen umgebenben §offtaate§, unb ben ftatttid)ften 33efcf>en-

hingen gefeiert »erben; unb bodf), etliche Sftonate fpäter, erfolgte ber

fürdjterlidjfte «Sturg. (Sin Satyr »orfyer, 1739, fyatte ber Üteftbent feine

ber Sanbfdjaftäfaffe oerfe^ten Juwelen gurüdgenommen; gu gleicher $eit er*

fyiett aber ber jefct nacfy ©ungen^aufen gezogene ^ube ^fc^erlein com

Stapp. 8
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Sftarfgrafen ben Auftrag, ben für bert $önig oon ©nglanb bestimmten rotiert

Ablerorben mit brillanten befe^en gu taffen, ma§ er mit benen oom Sfofibenten

$faaf SRat^an gurücfgenommenen ^umeten atöbalb bemerfjMigte unb bafür

40,000 fl. beregnete nnb empfing. 3)er ^ftarfgraf empfinblicl) barüber,

bafc er für folcfy ein foftbareS ®efcfyenf aucfy nicbt einmal ein Sßort

be§ £)anfe§ au§ Sonbon gurücf empfing, erfuhr enbticfy au§ ben Wafy

fragen feinet Beauftragten bafetbft, bajj Vit angeblichen Brillanten lauter

böfymtfcfye (Steine gemefen, unb baj$ ber $önig, menn aucfy ben Siftarfgrafen

über ein fold)e§ ®efcfyenf nicfyt befdjämen, ifym bocfy audj bafür nicfyt fyabt

banfen motten. (5§ lägt fid) benfen, mit melier 3orne§mutfy ber ffllaxh

graf ben in ha§> tieffte Berftecf ftdj geflüchteten IRab 3Werletn fyeroorgiefyen

lieg, ©r mürbe atSbalb nadj äßütgburg gefcfyteppt, unb nadj turgen 53er-

fyören unb llmftänben in einen großen (Baal gebracht unb bem ©djarf=

rtdjter übergeben, ber tt)n auf ben näcfyften beften (©tufyl feftbanb unb

bann eben baZ (Sdfymert über ilm
f
Urningen mollte, als ber (befangene

mit fammt bem angebunbenen (Stufte fidj aufraffte, unb, um eine lange

£afet taufenb, unb um @otte§mitten nur um eine Spinnte ©efyör beim

Sflterfgrafen tyütfefdjretenb, bem £obe§ftreicfy entrinnen mollte, ber tfym

aber bodj tont ©djarfrtdjter über \)ie £afel hinüber beigebracht mnrbe. —
SDtc oielfadjen $erroicMungen be§ 9teftbenten Sfaal 9?atJmn mit biefem

^fdjerlein, ba§> (Spiet mit ben ^umeten, bie balb in be§ ©inen, balb in

be§ Anbern §anbe gegangen, anbere Auflagen, hit jefct tauter unb gün=

ftiger angehört mürben, konnten jeboct) nic£)t oerfefylen, and) über ilm bie

SBotfen be§ fcfymerften BerbacfytS gu fammetn. ©r mürbe au§ feinem $au%

in bie $rolmfefte gefdjleppt, unb über benfelben ©djlofjljof, morin man froI)=

tocfenb Uc §od)%tit feine§ ©ol)ne§ gefeiert, braute man nun äße »orge*

funbenen <Scf)ä^e unb $oftbarbeiten in bie (Säle be§ (ScfyloffeS gurücf.

Wlan befdmlbigte ilm augerbem, 25,000 fl. (S^atuflgelber, in ben an ben

üttarfgrafen über feine befonberen Aufträge gefteüten geheimen 3iedmungen,

unterlagen unb in feinem 9?ufcen oermenbet §u fyaben. $om meitern

(Scfyicffat beffelben befagen unfere 9?adjrid)ten nichts. 5luct) fein §au§ unb

@runbbefi§ mürbe eingebogen. — 23ermutf)Iidj) f)aben fidt> feine Angehörigen

oon fyier entfernt, unb er felbft ift entmeber im ©efängmjj oerfommen ober

ebenfalls im (Stillen be§ £anbe§ oermiefen morben.

„ Allein tudjt bto§ jübifcfye Opfer fielen §ur felben &\t, fonbern fogar

©roge be§ §ofe§. Wityt nur ein Oberft ©ngel gu 2Bül§burg mürbe
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bafetbft 1740 wegen gewiffer (StaatSoerbredjen, fie finb nidjt genannt,

burcfy baS ©djtoert hingerietet, fonbern ancfy furj barauf ein Graf oon

©Naumburg. @8 fdjeint, baj$ fid) biefeS auf unerlaubte ^ommunifationen

unb (Sinoerftänbniffe in ben bamaligen öfterreic^if^preugifc§en $ert)ältniffen

belogen. (£§riftopf) Söttyetot oon Zauber mürbe befdmlbigt, famofe ©e-

mätbe unb ^aSquiüe miber bie lanbeSfürftlidje Regierung unb bie ^RatfyS*

pflegten angefangen $u fyaben. 3)urd) ben ^nquifttionSratl) 3to§. ©fyr.

©cfymfcleut würbe ifym auf ber fjejte SBül^burg, wo er oerljaftet lag, in

Gegenwart mehrerer Dber= unb Unteroffiziere unb ^onftabler baS Urtfyeil

Dom 30. yjlai 1740 bafun oerfünbet: ba$ er ftdt> felbft freiwillig (waS

augerbem burd) ben (Scharfrichter oofl^ogen werben foH) auf baS ffllaui

gu fotogen Ijabe, feine ^aSquille unter feinen klugen 00m (Scharfrichter

gu oerbrennen feien, er felbft aber hierauf mit bem (Schwert hingerietet

werben folle; welches letztere jjebocf) ber Sftarfgraf auS (Knaben in eine

ewige Gefangenfajaft gu Sßül^burg oerwanbelte. (Sein fcfyon 1722 unter

S3orbet)alt beS lebenslänglichen DftegbrauajeS ber fürftltdjen Kammer oer*

faufteS Rittergut (Steinhart (bei Dettingen) würbe eingebogen, 1768 aber

bem oon ^railSfyeimifdjen $ibeifommiß um 78,500 fl. wieber oerfauft.

3)te Gattin beS Unglüdttdien, ^rieberila §elena, war felbft eine geborene

oon $railSl?eim. SDic DrbreS gu all biefen blutigen (Erefutionen ergingen

immer an ben geheimen SRatty, Generalmajor unb $efhmgS=$ommanbanten

3luguft griebrieb, ßon $öllni£.

„2)er ^Reifes.OberftaHmeifter oon $Kei£enftein — fät)rt unfer Gemä^rS-

mann <S. 90 fort — ftanb hei allem bem, unb wo man ü)n and) noefy

ehteS fdjmäljlidjeit GeigeS unb ber SBeftedjltdjfett berüchtigte, unter bem

fiebern Geleit ber SBolfSgunft, barum, weil er überall boefy eine gewiffe

2Icb,tung für baS $ftenfd)enleben bezeugte, unb ba
r
wo ber Sftarfgraf in

feiner 2ButI) auf einen ©ritten loSftürmen wollte, ilm mit feiner eigenen

Gefahr unb gewaltfam gurürfljielt (So, als ifym ber äftarfgraf einmal

in fotd^er äornmuti) bk ^5iftolen abgeforbert, um einen (Schäfer nieber-

Zufliegen, ber ifym unb feinem fd)euenben ^3ferbe burd? feine «"peerbe ntd)t

fdjnefl genug ben 2öeg offen gelaffen, oerweigerte ber SDberftaHmeifter l'alt

baS aboerlangte Gewehr mit bem furgen SBefdjetb : ,,©S ift ntd)t gelaben".

211S fie aber im üftadjfyauferttt unfern ber (Sd)togtbore waren, lieg ber s
Jieife-

Oberftallmetfter rechts unb linfS feine beiben pftolen fradjenb loS, ba§

ber überrafdjte unb erfdjrodene gürft faum gu fragen oermod)te: „2BaS
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tft'3? 2Ba§ ift'§!" £>er Dberftaümeifter aber Derfe^te : „©näbigfter £err,

id) meine nur, baß (Sie fyeut 9cad)t t>te( füger fcfylafen werben, nacfybem (Sie

meine ^iftolen je^t erft fyaben tracfyen fyören, ftatt eine (Stunbe früher."

„2)en dürften — fo f
fliegt Sang <S. 92 unb 93 beffen (Stjarafterifttf—

mürbe feine großmütige Freigebigkeit, feine ^ßünfttidjfeit in Sefudmng be§

öffentlichen @otte§bienfte§ unb bie mefyr als anftänbige Unterhaltung ber

$irdjen unb ^farrljäufer beim SSotl r)öc^(tc^ empfohlen fyaben, wenn mc^t

ber 3lbfdjeu oor fo mannen fdjredlicfyen unb blutigen ©refutionen iljm

bie §ergen entfrembet r)atte. Unter biefen füfyrt man befonber§ an: bie

mtfttärifdjen (Srefutionen in £rie§borf in ben ^afyren 1733 bi% 1745,

neun an ber $a§l, einer arquebufirt, fedjS gegangen, ein Ungar (Stephan

9?ago. au§ $etfdjfemet, ber be§ 9ftarfgrafen Sücfyfenfpanner erfdjoffen,

mürbe lebenbig geräbert, einer oerbrannt. $m ^a^re 1738, ben 11. 5luguft,

bie $atfyarina ©attin, ein preußifd)e§ (Solbatenmeib, an einem Stnbett*

bäume, unweit be§ $allenfyaufe§, aufgehängt, weil fie einen ©efreiten ber

Seib^ompagnie, 9faraten§ ^ofyann §eub(in, gur 2)efertion oerleitet, wobei

fie, ber (Solbat unb ber preußifcfye 2Berbe*£)ffixier bei (Stein ertappt

worben. 2)er preußifcfye Söerbe^auptmann mußte bie (Srefution mit an=

feljen unb mürbe bann auf hk 23efte Sßütgburg gebraut. 2)en ©eferteur

fyat man mafyrfd) einlief jum 3Iuf^ängen aflgu fdjön befunben. 1744 ließ

ber äftarfgraf an ber artäpadjifdjen $ircfyweify einen Dom 233irtr) §eumann

am obern S£§or ob einer Kernest DJcauferei ertappten (Solbaten, bem

2Btrti) §u einer argen (Senugtlmung, oor feinem §au§ an einen aufge=

richteten ©algen Rängen, $m $afyre 1747, al8 ©eorg Krämer oon

Raufen bei SBül^burg mit ber 2)orotfyea iUnbnerin au§ ©ungenljaufen,

£)ienftmagb be§ SföarfetenberS in £rte§borf, befertirte, mürbe biefelbe am

2. (September ofme weitereg red)tltd)e§ 23erfafyren, auf bloßen 23efefyl be§

Sftarfgrafen, §u 3fa§paci) aufgehängt, ©inem Söürger oon Qmngenfyaufen,

ber oor bem (Scfytoßtlwr Söacfye fyiett, forberte er, atö er eben abreiten

wollte, §ur $erfud)ung bciZ ©ewefyr ah, unb atö biefer, in folgen Singen

wenig erfahren, e§ ifym gutwillig funreidjte, würbe er oom dürften al§

Stemme, al£ §unb§fot befyanbelt, unb jmeten |mfaren übergeben, bk ifyn

an ben ^ßferbefdjtoattj binben unb burefy bie 2iltmüf)I i)m* unb wieber*

fdjwemmen mußten, worauf er balb i)ertiaä) Iranl' geworben unb oer=

ftorben ift. £)em ^allmetfter bei ©unjentjaufen, burcl) elenbe 2ttenfci)ert

augegeben, ha^ er bie §unbe beS äftarfgrafen, bie er in Pflege fyatte,
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oernadjläfftgte, ritt er al§balb bor ba§ §au§, rief ityn an bie ,£jait§tf?ür

«nb fdfyofj ifyn bann auf feiner eigenen §au§fd)mefle nieber. Wad) etlichen

£agen, alz ber $ürft einen langen $ug t)on 9D?enfdt»en au§ allen Drten

f?er begegnete, unb er ofyne 5lntmort oon ben anberen Höflingen blieb, ma§

benn bciZ für ein Auflauf fei? ritt enblid) aucE) l)ter ber ^Reife^Oberftaß*

meifter oon Sfteifcenftein gerbet unb fagte: „(£§ mirb ber 9J?ann begraben,

ten (Suer £)urd?laud)t oor brei £agen erfdjoffen Ijaben." £>er Sftarfgraf

marb fjeftig ergriffen unb befaßt, man foKte ifym bie 2Btttme fdfyiden, ba-

mit fte ftd) eine ©nabe auSbäte."

yiityt oiel beffer mar e§ in 23aoreutfy. 3)er le£te 2ftarfgraf $riebrid)

(Sfyriftian tyatte al§ junger ^3rin§ einen ^ägerburfdjen erfd)offen, meil

biefer ifym gu miberfpredjen magte. i£)er jugenbfidje Sftörber naljm fid)

biefe§ SBerbredjen menigften§ gu §er^en unb mürbe barüber tieffinnig.

m§> Sflarfgraf (1763—1769) liebte er feine Un^ufriebenfyeit burd) ©tod*

fd)läge an ben £ag gu legen. $od) unb fiebrig, ^Bürgerliche unb 2!btige,

^ammer^erren unb Offiziere maren oor biefen fyanbgreifltcfyen Semeifen

lanbeSoäterlidjen UnmittenS nid)t fidler. 2U§ biefe patriardjalifdje Lieb-

haberei be§ regierenben §errn täglich ärger unb unerträglicher mürbe,

beriefen „(Sin f)ol)er $bel" unb „(Sin §ocfylöblicl)e§ Offigier^orpS" eine

$erfammlung nad) SBatireutf), um gu beraten, mie ficf) ber 5lbel unb

namentlich ba% Militär gu »erhalten fyabt, ber immer mefyr überfyanb

ne^menben Neigung be§ Sftarfgrafen gegenüber, feine näcfyften Umgebungen

mit <Stodfd)lägen gu traftiren, ober, mie ein §err oon ^ei^enftein fagte,

menn @ereniffimu§ bie Neigung beibehalten ober nodj mofyt meiter au§*

belmen füllten, 2Werfyöd)ft bero Umgebungen mit benen 5D?anifeftationen

Hßcrp^fi bero lebhaften fürftlidjen Temperamente in $otlifion fommen

311 laffen." @in §oljer 5lbel unb (Sin «Jmcpblicfyeä Offizier *£orp§

faßten benn aud) ben tapfern 23efcfylu{3, ben §ofprebtger gu erfucfyen, er

möge §odprftlid)e £>urcfylaudjt %uv größern ©dmnung be§ militärifdjen

(gr)rgefüt)l§ ermahnen. 3u9 te^ toarb feftgeftettt, Vit oom £anbe§oater

empfangenen ^rügel „al§ bie perfönlidje (£l)re nicfyt toudjirenb" §u be=

trauten unb bk oon bemfelben gegasten ©c^mergenSgelber in eine ge=

memfct)aftttcr)e $affe fliegen gu laffen. (<£. ©u^foto, $ri§ (Stlrobt II, 59.)

üflarfgraf $arl 5lleranber oon 21n§pad) = 23aoreut^, ber @rbe be§

ebengenannten ^riebrid? (£fyriftian, mar nid)t au§ ber 21rt feiner $äter

unb Vettern gefcfylagen. (5r Ijatte aber eine beffere er^ielrnng al§ biefe
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genoffen nnb geigte auc§, memt e§ ttot§ tipt, größere perfönlidje Äröft

unb (Sntfcfyiebenfyeit. (Seine äftutter grieberife Souife, bte erfte Softer

giebridj Söttyelm'ä I. unb ©cfymefter griebridj be§ ©roßen, Ijatte barauf

beftanben, baß ifyr ©olm auf einer republifanifd)en Unioerfttät ftubire,

bamit er bort ben 2öert§ ber bürgerlichen £ugenb befto beffer erlernten

unb mürbigen lerne, ^n golge beffen marb ber $rin§ ©tubiren§ falber

nadj Utrecht gefdjtcft, mo er übrigen^ ben 2lbftd)ten ber oerftänbigen grau

burcfyauä nidjt entfpradj. ©inige $al?re barauf trat er eine größere Steife

nacfy Italien an; allein biefe Steife erregte hk Ungufriebenfyeit be§ $ater§

tut työdjften @rabe, „benn ber ^ring oermodjte bä feiner SRticWe^r nidjt

bte ©puren jener förderlichen Reiben unb ©rfdjöpfungen gu oerbergen, hk

er ficf) burd) unoorficpge ©enüffe mancherlei 21rt mochte gugegogen Ijaben."

Stutye unb oerftänbtger $iafy pellten ilm gmar möglicfyft mieber Ijer, aber

befto feiger ergoß fid) ber 3orn be§ fürflltdjen $ater§ über ba§> £aupt

be§ unglücklichen ©efeflfcfyafterS, be§ $ofra$ äftaüer, ber befdmtbigt

mürbe, ben ^ringen, mo ntdt)t gar oerfü^rerifd) felber mißgeleitet, bocfy

ntdt)t feiner ^ßfücfyt gemäß, treu genug bemacfyt, gemarat unb gurüdgefyalten,

ober feine- leeren Obern, aucfy ben üUtorfgrafen felbft, über hk Sage ber

£)inge unterrichtet gu fyaben. 2)er SDcarlgraf ließ ilm ergreifen unb nad)

©aon^lttenftrcfyen abführen, oon ha er burd) ein $ommanbo Ijannöoer*

fct)er Dragoner, bem Infucfyen be§ 9J?arfgrafen gemäß, abgeholt unb nad)

3eHe br*8 3ufyfyau§> gebraut mürbe, mo er bann ofyne fernere ©pur oer=

fommen. (Sine anbere ©age bagegen mill, ber Sftarf'graf fyaht ilmt ben

@arbe= Offizier oon Seubetfhtg nad) 21ttenfircfyen nacfygefcfyicft mit bem

S3efel)l, ilm bafelbft fyinricfyten §u laffen. (Sang.)

2)iefe menigen ^üge geigen, meß @eifte§ $inb $art Slleranber mar.

2)a mir feinet ©leiten fcfyon in ben fyefftfcfyen unb bramtjdjmeigifcfyett

dürften l'ennen gelernt f^aben, fo tonnen mir un£ l)ier füglicfy feine nähere

(J^arafteriftil erfparen. Sei biefen Sftenfdjen x\t 2We§ ©cfyabtone, bte

abfdjrecfenbe ©införmigfeit il;rer tnnern Seere unb «^o^l^eit fomofyl al§

tfyre geiftlofe Uebereinftimmung in äußerer Skrfcfymenbung unb ^ßrantfucfyt.

$om @roßoater unb Urgroßoater an fyaben fie alle biefelbe ©dmle ber

(£ntfrembung com beutfcfyen SÖefen, ber bebienten^aften ©rniebrigung oor

bem 31u§lanbe unb ber be§potifdjen ©emalt gegen bie eigenen Unter=

tränen burcfylaufen. SDer bloße ©ebanfe an ^flidjten, fomeit fie beffen

überhaupt fäl;ig, fcfyeint hü biefen Sanbe^oätern eine ®efäfyrbung ifyrer
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(Souoerainität in ftdj gu fliegen. Die naio4>erbe, trenn aud) oft ror)e

Eigenart ber beutfcfyen dürften beS fecfeelmten nnb tfyeilroeife beS fieben*

geinten ^afyrlmnbertS ift burd) ben 2>erfaitler nnb $enetianer girntg,

burcb, ben f^atb gtoiltftrten, fyatb gtöiltfirenben frangöftfcrjen nnb italienifcfyett

(Smffajs gurüdEgebrängt. 2Bo früher Imtfyer'S £omnen erflangen, ba fingen

jefct ttaltemfdje $aftraten t^re lateinifcfyen $erfe. UeberaH an ben §öfen

ftnben ftdj franjöftfdje Abenteurer nnb mit ilmen franjb'ftdje 9J?obe nnb

frangöfifd^c Unfitte. ^eber ^aunfönig r)at fein äftonplaifir, ©eloebere,

Eremitage, (Solitube ober äftonbijou, feine großen gefie nnb (Spiele, feine

£ourniere nnb $arouffetS, feine SftaSferaben nnb SöanfettS, roofür t)k

armen Teufel oon Untertanen mit itjrem @elbe galten, roenn fie roeldjeS

fyaben, nnb mit it)ren Anoden nnb i^rem Jölut, roenn fie fonft nichts

fyaben. 9catür(icfy Imlbigt (SereniffimuS unter ben noblen ^affionen oor Allem

bem (Spiel unb ber ^agb. (5r oerliert am (Spieltifcfy ein gan§eS Dorf

ober fefct ein fyalbeS Bataillon auf eine $arte gegen baS fdjöne SBeiw einer

Sängerin. Der SDtorfgraf oon AnSpacb, gewinnt 1783 oon bem ifyn be*

fudjenben «•pergog oon ©toucefter, bem SBruber beS Königs oon ©nglanb,

180,000 fl. im (Spiel. Der oerlierenbe ©aftfreunb ift fo ebel, ficfy felbft

als sßfanb gu geben, oermeljrt aber roäfjrenb feinet oerlängerten SöefucfyeS

feine Scfmlb burd) neue Anlegen um nod) 270,000 fl, bte aber ber fönig*

licfye SBruber erft red>t nidjt galten mit!, fo bag ber Sftarfgraf fror; ift,

al§ ber (Snglänber nact) (Strasburg abgießt DaS eminentefte oon allen

eminenten ^rtotlegien ift aber fämmtltcfyen £anbeSoätern bie $agb. 2öo

fie beeinträchtigt roarb, t>a rennt ifyre ©raufamfett feine (Sränjen. (Serjon

als ^riebrtct) ber ®ro§e auf bem Sfyrone fa§, roagte noct) ein §er^og

oon <Sact)fen = SBeimar §u oerorbnen, „ba$ alle Söilberer als offenbare

(Stragenräuber unb äftörber angefeuert unb auf betreten fofort aufgelegt,

beren SBeiber gebranbmarft unb in'S ftutyfyanZ gefegt roerben füllten,

bag ein fjörfter unb Sager, ber einen SBilbbieb tobtfdu'ejjt, 50 Xfyv. oer*

bient, roäfyrenb feine Söittroe, falls er felbft tobtgefct)offen roirb, lebens-

länglich 200 Drjlr. ^ßenfton erhält (eine für jene 3eit fefyr rjolje (Summe!),

bafj aber ein Säger, ber ben 2öilbbteben burd) hk Ringer fiefyt, felbft

aufgefjenft roirb." 2BaS unS com äßeimaraner urhmbltdj erhalten ift,

baS trieben audj feine «Ferren Vorüber, finb fie bod) alle nad) bemfelben

dufter gebilbet. Darum bleibt eS ficfy im ©runbe aucfy gletd), ob ber

eine i*anbeSoater eine frangöfifdje ober ber anbere eine englifdje 5>D?attreffe
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fyat; ob ber 2ln§padt)er mit einer in fararifdjem Marmor gehauenen SBtipc

SSottatrc'S auf feinem 2lrbeit§tifdje prallt, ober ob ber $affeter einen

$ürftenfatedji§mu§ in Sßottaire'fdjen Lebensarten ftreibt; ob ber 23ao=

rentier feinen £roft in ©ügmilc^'S göttlicher Drbnung fudtjt ober ob ein

geiftlidjer §err, mie ber $ürftbifdt)of oon äßürgburg, ©olbmacfyeret treibt

unb einen £ati§man am £eibe trägt, ober ob ber |>ergog (Srnft Sluguft

oon Sadjfen=2Beimar ben (Stein ber SBeifen gefunben gu fyaben glaubt

unb in einem eigenen Leffripte bie $unft be§ ®otbmacfyen§ für ein Legat

erflärt. (Ebenfomenig ift e§ djaraftertfttfdt), ba§ ber äftarfgraf eine 21rmee

oon Äammerfyerrm, §ofjunfern unb Kammerjunfent fyält nnb bafj gur

23eftreitung be§ Unterhalts biefer S:agebiebe t>a§> ©enuefifcfye gotto einge*

füfyrt mtrb, benn biefer gange Unfug finbet ftdj bei feinen fämmtücfyen

Kollegen mieber. Lod) weniger befrembenb ift e§ aber, bajj bie bürgere

lid)en, an ben an§padt)er §of gezogenen tarnen bort fein beutfct)e§ SBort

fallen taffen bürfen, meil $We§, ma§ beutfcf) ift, bie Kabt) ßraoen anefelt,

unb nocf> meniger auffaKenb ift e§, bafc bie beutfdt)en grauen jener &it

fold)e 33e(eibigungen a(§ eine 5lu§geidmung anfallen. Begetdmenb ift nidt)t

einmal Ut tiebeootle $ürforge, meiere ber an§pact)ifcr)e äftarfgraf feinem

Söilbftanbe angebei^en lieg. 5lt§ fein £anb 1791 preugtfet) mürbe, ertaubte

ber bamatige (Statthalter unb fpätere Staat§fangler ^arbenberg ben Bauern,

ha§> SBtfl) auf ifyren Leibern niebergufdjiegen. ©eitler Ratten fie (Sommer

unb SBinter bie Lädjte mit ©freien jubringen muffen, um ifyre gelber

oor bem in Waffen fjerumftreifenben §oc^mitbe gu fdjüfcen. 23erfct}tiefen

fie eine 9?acfyt, fo mar auet) bie Saat gertreten. 2)enn nur fcfyrecfen

burften fie ba§ 2Bilb, unb e§ mar ifmen bei ,3udt)tl)au§ftrafe oerboten,

ein ©emeljr ober einen Änktel, ja fetbft einen |mnb mit ftd) gu führen.

£)a§ ber Sttarfgraf feinen <Spag oerftanb, menn fein noefy mertfmottereS

2öilb, bie Sotbaten, ftd) ifym burdj bie g(udt)t endogen, merben mir fet)r

balb gu fet)en @e(egenr)ett fjaben.

Sobalb $art $Ueranber bie 2lu§fidt)t auf einen Vertrag gefiebert er*

fctjien, traf er in aller Stille tk 9#aj;regeln, um feine beiben Bataillone

in guten Stanb gu fe^en. $ür 53efct)affung neuer Uniformen unb 2lu§*

rüftung^gegenftänbe mürbe ein £)artelm aufgenommen unb beffen Lücf*

gafytung au§ ber fpäter oon ©nglanb gu galjtenben 2öl)mmg feftgefe^t.

Lamenttidt) aber marb alle ^lufmerlfamfeit auf 1)a§ gu errtct)tenbe ^äger*

forp§ oermanbt unb §u biefem Qrvtät befonberä Ba&reutf) fyeimgefucfyt,
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»eld)e§ bei feinen fyerrlidjen ©ebirg§»albungen aud) ein tüdjtigeä $orft~

unb ^agbperfonat aufgu»etfen t)atte. „23effere $äger, meinte ©emmingen,

gebe e§ in ber gangen 2Belt nidjt, benn fie fjätten fid) alle ifyrem Berufe

au§ Neigung gemibmet." £)er 23attreutfyer 9D?tntfter o. ©etfeuborff, ein

SBruber be§ in Bonbon tfyätig gemefenen ^ammerfjerrn, fagte ba§ ©efcfyäft

benn boct) et»a§ bebenfticfjer auf, al§ ber bie (Srlöfung oon feinen ©djuf*

ben erfelmenbe 9J?ar!fgraf, befonber§ aber »ollte er nid)t in bie 5lu§t)e=

bung fämmtlid)er ^äger unb ^ägerburf^en »itligen.

„3)a§ »egen ber engltfcfyen ©ubfibien gu ©taube gebraute negotium —
fdjreibt er am 31. Januar unb 2. Februar 1777 an ©emmingen — »irb

in ^urgent im gangen £anbe eflatiren. (£§ »irb an 5SorfteKnngen ber Sanb=

ftänbe, ja be§ gangen 33auernftanbe§ nicfyt fehlen. 3d? »erbe aud) laut ©e=

reniffimi SBefefyl'ä auf 93orfcf)lag folcfyer OJftttel beulen, bie gur 23erul?igung

bienen tonnen, %d) möchte ben Vertrag fennen, um barau§ gu beurteilen,

ob bie Untertanen burcf) einen erfledlicfyen <§ttnix*%ladjta§ »erben con=

folibirt »erben fönnen? 3)te fyiefige (Satireutfyer) Sürgerfdjaft »irb am

Reiften leiben, »eil burcf) ben Abgang ber Gruppen fiel) bie (Sonfumtion

in ber ©tabt um »enigften«? 60—70,000 fl. oerringert, ha t§> ben bür-

gern ofynefyin an 9xa^ruug fefytt.

„
sJ3?ein ©d)»ager o. (Spiegel §at hk Orbre erhalten, ntdt)t nur alle

^iefigen $elbjäger, fonbern aud) alle unb jebe $orftbebientenföf)ne, oou hm
£)berforfter§föfmen an bi§ gu ben ©rättgfdHJ^en^öfynen, feinen au§ge-

nommen, nebft bereu £efyrjungen nadj 2ln§pad) gu fcfyitfen. SBermutfylidj

»irb man nur bie Ibficfyt fyaben, eine 21u§»af)t unter ilmen gu treffen,

»etdje al§ gu §aufe entbehrlich unter ba§ in ©ubfibie tretenbe $orp§

geftellt »erben unb mitmarfd)iren fönuten. $» $alfe aber bie Intention

bafytn ginge, alle unb jebe biefer $ägerpurfd)e, $orftbebienten=©öfyne unb

£ef)rjungen in'g $elb gu fdjitfen, fo befürchte id), e§ »erbe baburd) ba%

^agb= unb $orft»efen nebft ben bamit oerfnüoften 9iedmungen gängtid)

gum 9?acfytf)eil ber SReoenuen unb berer fjerrfdjaftlidjer ©erecfytfame 9rot^

leiben unb barniebertiegen."

2)iefe in ifyren oerberblicfyen folgen au§füf)rlicf) motioirten (5in»en*

bungen Ratten benn bod) ba§ fHefuttat, bag ber 9J?arfgraf fid) in feinen

2Infprüc^en an ha§> £anb befcfyränfte unb nur bie §äffte ber anfangt be=

abfid)tigten 3af)l 3äger (100 \tatt 200) au§f)ob. „2öegen ber Säger*

burfd)en fönnen fie fid) beruhigen, ant»ortete ©emmingen am 5. Februar
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begütigenb — fte fielen unter bem $ommanbo be§ §ofjägermeifter§ oon

(Shilling, ber nur bie unumgänglich nötigen au^ebt unb im Uebrigen

Vit SBebürftriffe nnfer§ $orftmefen§ femtt."

SDte SBerfyanbtungen mit $aucitt nahmen nur bic beiben £age

be§ 30. unb 31. Januar in 21nfprud?; ber Vertrag felbft mürbe am

1. Februar 1777 oon ben beiben Seoollmäcfytigten unterzeichnet unb Dom

Sftarfgrafen am 13. Februar unter 21u§bruct feiner ^öcf)ften äufriebenfyeit

für (Gemmingen genehmigt, tiefer ermie§ ftdj atö ber gemanbtere unb

untätigere Unterfyänbler, ja er oerftanb e§ meifterfyaft, ^aucitt burcfy eine

gur ©djau getragene, menig aufrichtige 23ieberfeit, anfcfyeinenb große ©in-

fadjfyeit unb Unterorbnung, fomie fluge§ Sßadjgeben in ^ebenpnnften gu

übertölpeln, feättz ftdj ber englifdje SBeüoflmädjttgte hk $inan§notIj feinet

fürftlicfyen (Gefcfyäft§freunbe§ mefyr oergegenmarttgt, unb fjätte er oor Mem
©uffolfä beutlicfyen, bei (Gelegenheit ber SBürtcmbergifdjen Snftruftion ge*

gebenen 2Bin! ((&ätt 100) mefyr beamtet, monacfy ber 9ttarfgraf ftcfy anbot,

nicfyt aber (Snglanb ba% erfte (Gebot machte, fo mürbe er bie 5ln§pacbjfcfyen

Gruppen unter oiel günftigeren 23ebingungen erlangt ^aben.. ^ubern ^ar

er boppelt Ijodjmtitfytg, meil er immer nod) in ber felbftgefäÜigen ©inbil-

bung lebte, bajjj ber $rieg in työdjftenä einem ^elbguge beenbigt fein merbe,

mafyrenb (Gemmingen auf eine längere 2)auer beffelben regnete. £)ie ein

paar SBocfyen fpäter in (Suropa eintreffenben ^cacfyricfyten oon ben 9äeber=

lagen bei £rentott unb s]3rinceton füllten bem ledern nur gu feljr gum

©c^aben (5nglanb§ ^Redjt geben. Söenn (Gemmingen audj nicfyt burcfyfe§en

tonnte, ba$ bk englifcfye Innung einen 9)?onat oor bem 31bmarfcb oorau§=

begat)lt mürbe unb menn er ficfy mit einer nur fiebentägtgen 33orau§bega^

luug begnügen mugte, fo erreichte, er boct), bajs bem äftarfgrafen biefelben

©ubfibien mie §effen^affel bemiüigt mürben, bie allerbingS erft mit ber

Unterzeichnung be§ Vertrages begannen unb nur nocfy brei Monate (\tatt

mie bei Raffet §mei ^aljre) nad) ber 9tücfl'e^r ber Gruppen fortbauerten.

faucht nafym alfo zmei Regimenter Infanterie §u je 570 äftann, 101 ^äger

unb 44 2lrtilleriften , im (Gangen 1285 Wlann, auslieft lid) für ben

amerifanifcfyen £>ienft, bereu Innung unb fonftige Sefyanblung gang ber^

jenigen ber engtifdjen Gruppen gleich, geftettt mürbe, bemiüigte für jeben

©olbaten breißig fronen 2öerbegelb, beffen eine §älfte fecb,§ 2öodjen unb

beffen anbere brei Monate nacfy Unterzeichnung be§ $ertrage§ zu berief*

tigen mar, unb zahlte außerbem eine jäljrticfye ©ubfibie oon 45,000 fronen.
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3m Uebrigen tarn ber Vertrag bem 53raunfcfymeigifdjen am -iftädjften, ja

er mar nocfy günftiger a(§ biefer, menn ber $rieg, toenn e§ ber %aü mar,

länger a(§ gmei $a§re bauerte.

Dxacfy ©emmtngen'S SBeredjnung ftellt ftdj ba§ SScr^ältnig für Sraun*

fdjmeig unb 2ln3oacfy für ein $a§r, bie Srnppenja^t anf 1200 äftann

gefdjäfct, mte folgt:

23rannfd)meig erhielt

©infame ©ubfibien für ein ^a§r 18,970 3fc$Ir,

2fat (Snbe be§ $riege§

doppelte ©ubfibien für §ir»et ^afyre 75,880 „

94,850lRu){r. = 142,275 ft

(ben Spater nacfy bem ÄoitDenttonSfujje gu 1 fL 30 fr, geregnet.)

dagegen erhielt 2ln§padj

@tnfad)e <8ubfibien für ein %at)x 45,000 Zfyx. 23anfo.

5lm (£nbe be§ Krieges

dreimonatliche ©ubfibien . . . 11,250 „ „

56,250 SflrT^anro = 135,000 fL

(ben 23anl'otfyater ;$u 2 fL 24 fr. geregnet) alfo 7275 fL meniger al§

Söraunfdjroetg. @e§t man bagegen ben $aH, ba$ bie ©ubftbie jmet

Sa^re banerte, fo erhielt 23raunfcfyroeig nur für ein 3afyr 18,970 Xfyx.

mefyr, alfo im fangen 113,820 Ztyx. = 170,730 fL; 2ln3pad) aber

101,250 5Banfo*2#r. = 240,000 fL, alfo 72,270 fL me§r aß 23raun*

fcfytoeig. 9cun gog fidj aber ber $rieg, mithin audj bie ©ubftbie nocfy

ooße fieben ^afyre fum 23raunfcfymeig erhielt fomit 18,970 fötylr. X 7

= 132,970 m^ix. + 75,850 Sdt^r. boppette ©ubfibien = 208,670 tyfx.

ober 313,005 fL; feoacfy aber 45,000 £f>tr. 33an!o X 7 = 315,000 Xfflx.

S3anfo + 11,250 ©tylr. breimonatlicfye ©ubftbie = 326,250 eario&Qx.

ober 783,000 fL, mithin einen äftefyrbetrag oon annäfyernb einer falben

ÜRiffiott Bulben.

9)?an fielet au§ biefer 3u !
ammenf^Öung , baj$ ber „bon homme"

©emmingen gar fein fd6)led;ter
sJiedjenfünftIer mar. @r felbft äußerte ftdj

am 2. Februar in einem Briefe au ©ecfenborff über feinen £riumplj in

burajau§ nicfyt überfyebenber SBeife
;

fein 33rief ftefyt oielmefyr mie eine SRecfyts

fertigung ftc£) felbft unb bem ^Ibreffaten gegenüber au§. „2)er eben ab-

gefcfyloffene Vertrag, fagt er, tft oiel günfttger a(§ mir erwarten tonnten,

gumal menn ©ie bebenden, ba$ mir un§ angeboten Ratten unb ba§ bie
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roniglidjen 2Baffen bis jefct fo groge Erfolge in ^Imertfa erfämpft fyaben.

©§ ift gang natürlich, ba§ biefe Angelegenheit nnter allen möglichen, un§

wenig günftigen ®eftd)t§üunften oon benjenigen beurteilt unb oerbammt

werben wirb, meiere eine ©taatSaffaire meber in ifyrer Totalität nodj in

t^rert beftimmenben Sttotioen aufäufaffen oerftefyen. ©obalb inbeffen biefe

ÜD?enfd)en ba§> frembe @etb in unfer arme§ Sanb fliegen, fobatb fte un§

beffen (Sdjulben mit ben bereitwillig einftrömenben Mitteln jaulen fefyen

werben, bann werben fie, unb mirb tu gange ÜBelt entlädt fein unb er*

lernten, ba§ ba§ Militär, metd)e§ bie $einbe be§ ©taate§ (roetcr)e§

<5taatt$?) betampfen mu§, and) ben aüerfdjlimmften $einb befiegt fyar,

unfere ©djulben nämlicfy. ©elbft ber niebrigfte nadj Amerifa öerfdjiffte,

mofytbegafylte unb mit bem Sftotfywenbigften oerfefyene ©olbat mirb mit

feinen ©rfparniffen gurücüe^ren unb ftolg barauf fein, für fein SBaterlanb

unb für feinen eigenen -föufcen gearbeitet gu fyaben. (NB. 30g ber Wlaxh

graf für bie Uniformen unb AuSrüftung §mei ^ence ober fünf Äreujer

an ber täglichen Sötynmtg ah
f fo ba$ bem ©otbaten nur fedjS ^ence ober

fünfje^n ^reuger in bem feuern Amerifa blieben!) 2öenn man meinen

Latfyfdjtägen folgt, fo mirb W Söa&reutfyer £anbfcfyaft gewinnen, unb bie

Söatireutfyer Kammer wirb ebenfalls au§ bem Vertrage großen $ortf)eit

gießen, $n wenigen ^afyren wirb Orbnung in unferen ^inanjen fyerrfdjen

unb ber größte £fyeil unferer ©djulben begabt fein, 3$ fyoffe, ©ie

werben bie iRetn^ett meiner 90?otioe billigen unb mtd) nad) beften Gräften

unterftü^en. 3d? bin im Allgemeinen ber abgefagte $einb eine§ berartigen

§anbel§ mit äftenfcfyeit, allein e§ giebt befonbere $äfle, in welken baZ

Uebel fidj in eine oerfyäftnißmägige SBotyfttyat oerwanbelt, unb ein foldjer

ift, wenn idj nidjt irre, ber unfrige. ©elbft wenn ber $rieg unb bie

(Subfibien nur ein $at)x bauern füllten, fo würben ber fDlarfgraf ober

oielmetyr baZ Sanb 400,000 fl. gewinnen, wäfyrenb eine längere £)auer

ber ©ubfibien unfern (gewinn beträchtlich fteigern wirb."

$aucitt bagegen fdjreibt am 10. Februar 1777 au§ §anau an

©uffolf : „Am £age nadj meiner Anfunft würbe idj bem äftarfgrafen cor-

geftellt, hü welker (Gelegenheit hk gewöhnlichen Lebensarten gewedjfelt

würben. 3)er äftarfgraf bebanl'te fid) bann gan§ befonberS bafür, ba$ ber

$önig fo gnäbig unb ^erablaffenb gewefen war, auf feinen 2öunfdj einen

2$eü ber anSpacfyifcfyen Gruppen in feine 2)ienfte gu nehmen, %d) fdjloj?

barauf fofort einen Vertrag mit bem äftinifter, $reil)enn oon ©emmingen
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ab, ber fidj px imferm yiafyfytil bte gebrückten Verträge 'üerfdjafft fyatte

unb biefe natürlich feiner Unterfyanblung ju ®runbe legte. (£§ maren in

ber S^^at SBaffen, Vit mir gegen un§ felbft gefdnniebet Ratten, unb bie

(Semmingen fefyr gut gu gebrauten mußte. 2>ie §auptoeränberungen oon

ben früheren Verträgen finb biefe : SDie Söfmung beginnt nur fieben Sage

(ftatt einen unb gmei Monate) oor bem 2lbmarfcfy ber Sruppen unb fybrt

mit bem SRonat ifyrer fRücffer)r auf. S)ie (Subfibie, bie idj oergeben§

^eruntergubrücfen fudjte, ift oerfyättnißmäßig fo groß als bie an §anau

unb SBatbecf gegaste, fängt aber, \tatt mit ber Unterfdjrift , erft mit ber

Genehmigung be§ $ertrage§ an unb enbet brei äftonate \tatt ein 3a§r

nadj ber Rücffefyr ber Gruppen. 3)ic gemölmlicrjen 2Iu§gaben für beren

Sftarfdj, 2öagen unb Ißferbe :c. fallen, ftatt mie in ben bisherigen $er*

trägen auf t)k $rone, jefct auf ben Sftarfgrafen, ber 2We§ begaben muß,

bi§> bie ©olbaten auf bie äftainboote gefdjafft merben.

,,3<i) mar jeben Sftorgen auf ber $arabe, unb fanb bie Gruppen

fe^r fct)ön, groß unb gut gebaut, ©ie ^anb^aben ifyre SBaffen, bie

übrigens fefyr gut finb, oortrefftid), ererjieren fo regelmäßig, ba§ faum

eine Ufyr beffer ge^en !ann, unb marfcfyiren unb fdjmenfen fefyr gut. 3t?re

Uniformen, blaue SÄörfe mit rotten 5luffplagen unb gelber Söefte, finb

neu unb rein. 2Benn ber fReft fo gut ift, fo fönnen mir un§ ju einem

ausgezeichneten §anbel ©tttcf münfdjen. 2)a3 anbere Regiment fte^t nodj

in Söanreutfy. SDtc &ute foHen ntcr)t fo groß, aber fonft ebenfo tüchtig

fein, ©inige öfterreidjifdje Offiziere fagten mir, fie feien fogar beffer.

Seibe Regimenter merben am 28. Februar marfcfyfertig fein; fie ^aben

nur §mei biZ brei Sage nad) ©tefft am 33?ain, mo fie md) ©ortredjt

etngeftrifft merben fotten. SDie Söafferreife bauert etma ftinfeetyn Sage/'

2>a3 23aüreutf)er Regiment »erließ gur feftgefelften ©tunbe, am
28. Februar feine ©arnifon unb marfcfyirte über (Streitberg, äftuggenborf,

23aüerSborf, gürtty unb §eil3bronn nadj SlnSpacfy, mo e§ am 4. Wäx% ein*

traf. $om erften Nachtquartier 9Jcuggenborf an mürben „au§ ^5orficr)t

(um hk 2)efertion §u ocrljinbern) bdb^ Orte, Stfuggenborf unb ©trett*

berg, mit gelbmilig unb £anbjägern entonrirt unb bie aufgeteilten Soften

burd) §ufaren^atrouiUen oifitirt." Huf bem 2Bege burdj SaüerSborf

fanb ficf) ber SBambergtfdje §ufaren=Rittmeifter o. ©raoenreutl) ein, unb

metbete, ba$ er £)rbre I;abe, nad) ben Sefefylen be§ $ommanbeurS feine §ufa.

ren bergeftalten gu betadjtren, ba% alle ©efertion in t)a§> 23ambergifdje befto
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beffer üer^tnbert merbe. (Serenifftmu§ fam bem Regiment bi% Softer

§eit§bronn entgegen. Am 5. Wäx$ mar in Anäpad) Safttag nnb groge

£afel fcon adjt§tg (£out>ert§ bei §ofc ©ämmtücfye £)fftgier§ Reiften mit

ben gnäbigen «Jperrfdjaften nnb Ratten bie ©nabe, t>or ber £afet ber

$rau 5D£arfgräftnn SDurdjtaudjt Vit §anb füffen §u bürfen. ©ereniffimu§

geigten jebem Offizier augerorbentlicfy t>tet Gnabe." Am 7. ?D^är§ mar-

flirten ha§> Anäpadjer nnb Sanreutfyer ^Regiment mit ben Jägern mm
An§pad) ab, erreichten am 8, Uffenfyeim nnb am 9. £)cfyfenfurt am äftain.

(Btatt in Steffi feilten fie tyier in bie äftainboote umgefcfyifft merben, als

ein Anfftanb nnter i^nen au§brad), ber nur burd) W ®eifte§gegenmart

be§ in aller @ile Ijerbeigefommenen äftarfgrafen unterbrüdt merben fonnte.

„'um 9. b. Wl. entftanb — fyeigt e§ in einem 23ericfyt be§ Hamburger

$orrefponbenten Dom 18. 90?ärg 1777 — unter gemiffen, auf ber SRetfe

nacfy ©ngtanb begriffenen beutfcfyen $rieg§t>öl!fera ein Anfftanb, melcfyer

gefährliche folgen fyätte nadj fiel) gießen Immen, menn nid)t nocfy in ber*

felben Sftadjt ber 8anbe§^err fetbft in aller (Site bei ben «Schiffen per=

fönlid) angetommen märe, nnb burcfy feine Ijofye Gegenmart bie Golfer in

Gefyorfam §u Ratten üermocfyt tyätte. ^nbeffen mar e§ bennod) gu folgen

!£§ätltd)feitert gekommen, bafc ein 9D?ann getöbtet nnb fünf fcermunbet

morben ftnb, breigig anbere aber ftd) bamm gu madjen Gelegenheit ge=

funben fyaben. £)te §erren $rieg§fommiffarien, meiere ifyre§ £eben§ nid^t

ftdjer gemefen, mußten in einer benachbarten ©tabt tr)re 3ufluc£)t fucfyen."

Waffen mir nodj) einen Augenzeugen bie (Sreigniffe biefe§ £age§

ergäben

:

„Wir marfd)irten burd) Dcfyfenfurt, meldje§ bem Söifcfyof mm 2Bür§=

bürg gehört — fdjreibt ^o^ann (Sonrab £)oefyla, ©olbat im 23anreu=

tfyifdjen SRegimente Don $oit, in feinem ^agebuc^c — nnb mürben ba

am Abenb be§ 9. Wäx% haZ erfte yjlal eingefcfyifft unb gelten ha cor

Anfer über 9?acfyt auf bem äftain. Söetl mir nun biefe§ Quartier nod)

nidjt gemolmt maren unb fefyr menig ^3la§ mar auf ben ©Riffen, inbem

mir fefyr bicfyte gufammentagen unb ber f)äuftge <Sct)tff§raucr) un§ fe^r be=

fcr)merttct) mar, and) mar e§ ^temtict) Jalt: £)iefe§ aKe§ gab bafyer Gelegen-

heit gum Sftaifoniren an bie |janb unb erftunbe aud) £ag§ barauf ein

ganger Aufftanb unb Rebellion nemlid). 3« $rül? mit £age§anbrucfy

machte baZ An§pacfyer Regiment ben Anfang bagu, inbem ha ein ©djiff

öon i^nen nafye am Sanbe cor Anler lag, fo legten fie ein lang 23rett



127

üom ©ßiff cm'§ Sanb f)ittau§, unb gingen alle au% biefem (Sßiff an'§

£anb fyerau§, gegen I;ernaß mefyr (Schiffe zu Sanbe; auß etne§ com

Saüreutfyer Regiment. Unfere 2eute ftimmten auß biefem Unternehmen

ben unb brauen mit ©emalt nnb ofme (Srlaubnig ber §errn Offiziere

au§ ben ©ßtffen; fo bag in einer ©tunbe fein ©olbat üon ben groet

Regimentern mefjr in ©Riffen anzutreffen mar; aÜe§ mar in ber größten

$urie aufgebraßt, llnb obgleiß hk beiben §errn Dbriften unb (£om*

manbanten, fammt allen Offizieren, fomotyt gute als böfe 2Borte unb alle

bittet fyerüorfußten, um bie £eute mieber gufrieben §u fteHen, and) Srob,

$leifß unb anbere SSictualien nebft «£jolz fyäufig anZ ber ©tobt gerbet*

fRaffen liegen, um hamit bie Seute foßen füllten, unb mann bie Seute

gegeffen unb getrunken Ratten, mieberum §u (Skiffe fiß begeben, fo fyalf

büß biefe§ aüe§ im ©eringften nißt§, fonbern ber üiete SBein, ben bie

(Sinmofyner üon Dßfenfurt häufig fyerbei braßten, maßte, bag bie ©ol*

baten noß furiöfer mürben unb auf feinen Offizier nißt§ meljr gaben,

ein 3eber lieg fiß »erlernten, nißt mefyr ut'3 ©ßiff fiß nötigen §u

laffen. SDafyer gegen Mittag Jnn bie &ute fiß ftarf gegen ben über-

liegenben Sergen gu manberten unb in ßrer Soß^eit unb Setrmtfenfyeit

ben Rei§au§ nahmen. (£§ mürbe bafyer ^a% 3äger*(£or»§ befehligt, fiß

gegen hk 2lnfyöfyen au§zn»oftieren unb ©ßrecffßüffe auf hk rebeHierenben

2lu§reiffer ju tlmn. »in unfere %tutt gaben and) $euer auf bie Säger.

(S§ mürben bafyer einigen beuten üon ben ungerigen W Seine bleffirt, bie

Rebellion gab ba^er Mag, bag bie (Stabt gefüerrt mürbe unb bie äug*

brücfen aufgewogen mürben, meil ftß bie Bürger Ui bergteißen 2lufnßr

nißt§ ©ut§ üerfa^en, e§ mürbe fagt auf gmei ©tunben gegen einanber

gefeuert, unb meil enbliß bie ^äger einige üon un§ bleffirten, fo gab e§

auß 2lntag gu einer grogen ^ntiüatfyie jmifßen un§ unb ümen, fo auß

einige ^afyre noß in SImerifa fort bauerte. ©nbtiß gegen Slbenb Inn,

a(§ ber SÖein ben beuten etma§ au§ ben köpfen gefommen mar, fo mur=

ben fie büß mieber etma§ gufriebener, e§ mürbe auß üon bem §errn

Obrift ü. (£üb a(§ S^ef üom 2lnfüaßer Regiment bie SBerfißerung er*

%ilt, bag mir mieber Uffenfyeim gingen ; biefeS üerantagte, bag bie Regi*

menter fiß mieber in Orbnung ftetlten, unb enbliß auf üiele§ ^ureben,

üon benn §errn Offizieren in ^ufriebenfyeit unb Ruf)e gebraßt mürben.

@§ maren bei biefem ^ufftanbe gegen 40 Wann oon unfern Sanreutfyer

Regimente eßaüüiret 2)af)er mürbe auß fogtetß ein (Srpreffer naß
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Anfpadj abgefdjicft, um oon biefen Vorgegangenen allen %fyxo ^od)fürft*

liefen 3)urd)laud)t gu rapportiren. £)iefer fobatb er Sftadjricfyt belam,

machte fid) fogteid) mit einigen Segleitern §u ^ßferb in ber Sftadfyt auf ben

2öeg unb fam mit r)öd^fter Seftür^ung ganj fcfyleunig. $n aller $rüfye

tarn ber äftarfgraf bei un§ an, unfere gmei Regimenter mürben fogleidj

aufgeteilt, unb ber äftarfgraf ging Sftann für Ttann burdj unb fragte

einen jeben, ma% feine (Sinmenbungen mären unb oerfprad) babei alle

©nabe unb ^ürftengunft alle benen, bie mit nadj Amertfa in englifcfyen

©olbe gefyen mürben, bie fo aber nicfyt moÜten mit hinein, foHten f?erau§=

treten unb bagegen aber ifyre§ Vermögend fammt ifyren SBaterlanbe unb

aller fürftlid)en ®nabe t>ertuftigt fein. §ierauf finb mir UiU Regimenter

mieber eingefdjiffet."

©er äftarfgraf, für ben ein fo geminnreid)e§ ©efcfyäft auf bem (Spiele

ftanb, fteßte fic£> mit ber gekannten 23üdjfe in ber §anb unb in feine

2Silbfd)ur gefüllt, felbft auf ba^ 9#ainfcf)iff, um jeben @rneuerung§oerfudj

ber $lud)t gu oerfn'nbern, ma§ ifym benn mit §ülfe mürgburgifdjer §ufaren

and) gelang, $a <Serenifftmu§ , bd beffen ©rbliefung ber redjtfdjaffene

©olbat ^reubentfyränen oergofj unb feinen Sftarfcfy mit Rul)e antrat

(menn mir anber§ jenem 23eridfyte be§ Hamburger $orrefponbenten glauben

bürfen) befdjtoß ber großem (Sidjerljeit megen, feine Gruppen je£t nid)t

mefyr auger 5lugen §u laffen, unb fie ben Wlain unb Rljein hinunter bi§

§u ifyrer ©infcfyiffung in §oüanb §u begleiten. (So fdmell mar er oon

2ln§pad) meggeeilt, ba$ er feine Uljr auf bem £ifdje liegen gelaffen unb nidjt

einmal Kleiber mitgenommen l)atte, fo bajj er fidj oom ©rbpringen oon

§anau reine SBäfdje unb §emben borgen mugte.

2)iefe Meuterei, fo unbebeutenb fie an fiel) auefy mar, oerurfacfyte

eine gemaltige Aufregung unter ben fleinen beutfdjen dürften unb im

engtifdjen Sftmifterium. 23eibe Steile fürchteten, bafj biefer @etft ber

Unjufrieben^eit unb offenen 2öiberfe£licfyfeit leicht um fidj greifen, alfo

gufünftigen Aushebungen fnnbernb in ben 2Beg treten tonne. „2)ie Reoolte

ber 2ln§pacfyer — melbet ber englifcfye @efdnbte ©reffener am 17. Wläx$

an ©uffoll — fonnte nur burd) hk freunblidje «gülfe ber Gruppen, be§

fyürftbtfd^of^ oon 2Bür§burg gebämpft merben. 2)er Sftarfgraf ergal;lte

mir geftern beim ©ffen, mie fer)r er biefem gu 2)anf oerpflicfytet fei. 2)ie

Ingpacfyer finb lauter fdjöne £eute; menn fie nur nid)t fo abgeneigt mären,

nad) 5lmerila ju gelten!" „23ebanlen (Sie ftd) im tarnen $l?re3 £ofeß
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beim $ürftbtfd)of oon« Söür^burg für feine un§ bü ber Riebertoerfung be§

^UifftanbcS ber 5ln§pad)er gemeierte Unterftüfcung", antmortete ©uffolf.

„£)ie Meuterei in Dcfyfenfurt — fcfyrieb @raf 2Barten§leben au3

3Kamg am 16. Wäx% an (Ereffener — braefy, fo Diel id) Ijörte, au%, weit

öa§ Regiment 23anreutfy ftdj nicfyt oon ben Jägern tran§portiren (äffen

wollte, »eil bie ©d)tffe $u eng roaren unb §u ftarf raupten. £)er

23ifd)of oon 2Bür§bnrg fd)itfte ein Äorpjä §ufaren unb ein Dragoner*

Regiment. 2)a3 $alf.*

gauettt metbete am 17. s
2lpril, ba§ ber Slufftanb fo fdjltmm nid)t

gemefen fei. 2)te Offiziere Ratten gleich brein I)auen foßen, ftatt $u t»ie£

s
Jcacfyficfyt §u bemeifen. ©ine gute Di^iplin merbe bk freien 23urfdjen

fdjou mürbe machen, man foße bdbt Regimenter in SImerifa §u be=

fonberS fernerem 3)ienft oermenben. „£)er 3ftarfgraf befannte mir —
fufyr er am 24. 21prit fort — ba$ er bei jener Dcfyfenfurter Meuteret

18 biZ 20 9#ann burefy 3)efertion oerloren fyabe, eine leine§meg§ grofje

,3afyl, roenn man bk l)kx $u £anbe überroiegenbe ^ßarteilidjfett für tk

^medianer unb bie $ortl>eile bebenft, meldje öfterreidn'fdje unb anbere

SBerbe^Offtjiere au3 biefem ©tanbe ber öffentlichen Meinung für ifyre

eigenen .ßtoetfe jiefyen. (£§ ift mir faum möglidj, ©ro. Sorbfcfyaft einen

nur annäfyernben Segriff oon ber hierorts fyerrfcfyenben gefyäffigen 2lbnei=

gung gegen (Sngtanb unb oon ben Bemühungen %u geben, meiere oon

übetgeftnnten Sftenfdjen angetoanbt merben, um bie ©otbaten oon bem

engtifdjen 2)ienfte ab§ufd>rec!en. £)e§ Sftarfgrafen fluge§ unb be^er^te§

«£>anbeln unb feine Begleitung ber Gruppen bi§ ^um §afen oereitelte jebodj

bie fd)änblicfyen $lbftcfyten biefer ©dmrfen. Leiber merben mir aber au%

^ranfen in biefem 3a$re fcfytoerlidj neue £ruppentieferungen erhalten, um*

fomeniger al§ ber äftarfgraf entfdjloffen ifi, in ^ufunft feine Reimten

mefyr au§ feinem eigenen £anbe, fonbern nur $rembe anzuwerben.

"

2)ie 5ln§pacfyer ©olbaten fügten fid) übrigen^ fortan ber aufä

<5treugfte gegen fie gefyanbfyabten 2)i§§iptin unb machten Weber auf ber

Reife, noefy in 2lmerifa einen weitem 2lufftanb§oerfucfy, ber befte 33emei§

bafür, bafc bie Dcfyfenfurter Meuterei nur baZ ©rgebnig einer augenblitf-

liefen Aufwallung, wenn nidjt einer trunfenen «Stimmung mar. £ie

4)eutfc^en jener ftzit füllten eben in ifyrer großen ÜRe^rga^I nid)t ba%

an ifynen begangene Verbrechern <3o ging benn and) biefe§ (Sreignifj

äteiuttd) unbemerft oorüber. Rur eine einzige 5lu§na^me finbet fiel) in



130

ben ©emmmgenfdjen Manual * Stften. ©§ ift ein pfeubon&mer 23rief, ben

ein angeblicher §an§ $ürftenfeinb an „$l)ro 2)urd)laucfyten , ben fytxxn

Sftarfgraf gu 23ranbenburg= s2ln§oadj :c. §n 2In&pacfy" fcfyrieb. 2)er Swfyalt

entfpract) nid)t ber gefdjäftSübltdjen 2lnrebe; er lautet mörtlicfy:

„3)urd)lancf)tiger SBarbar, (Gnäbiger äftenfcfyen Sßerfaufer!

(So mie ber Drfen Treiber fougfam ift, feine §eerbe glücfticfy unb

olme 3"fatt an ben Wlaxtt gu bringen, fo laffen ©m. 3)urcfytaucf)t e§ fidj

aucfy angelegen feün, t)k an ©nglanb oerfaufften SOrenfcfyen molbefyalten

§u überliefern, um für bie Sitten baoor oerfprocfyenen £ft. 39,588 in bie

SBotte §u fommen. 2)er gug ift fcfyön. ©ie gelten oorauf a(8 Eigener

ber §u Üttarfte gebrachten £ronpe§. §inten an folgen i)k %äa,tx mie

§unbe. ©obalb einer auSroetdjt, bellen unb beigen fie unb geben $euer.

ÜDte nun mit 2öiebermiÜen unb ofyne (Gemefyr Eingeführten Sftenfdjen

märten , bi§> ifynen bie (Gelegenheit mieber hk 2öaffen in §änben

füielen, um ftcfy an ben Jägern §u rächen. Shtßatt gegen bie Slmerifaner

gu festen, merben fie ficf) unter ficfy fetbft aufräuben unb ben (Snglänbern

mefyr fa^äblid) mie nüßlicfy fein.

©an§ Europa fielet biefes? at§ eine natürliche $olge ein. üftur Em.

2)ucfylaud)ten finb §u furgjtdjtig. Englanb mirb ^nen aber bciZ SRäfcel

erflären, $lmen unb ^fyren Gruppen gurücffdjicfen unb anftatt 39,000 i*ft.

§u geben, cor ber ganzen 2Belt läcfyerltdj) machen.

©er Vorfall §u Drfenfurtfy freuet ber ganzen $£dt, befonber§ mac^t

man ben oier oerabfcfyiebeten ©olbaten bie gröffefte ©löge. Wlan fagt,

ba§ man biefe §u Em. 3)urdjlaud}t ©cfyanbe ein emige§ Efyrenbenfmafyl

aufrichten nnb ^^nen barinnen als äftenjdjen Sßerfäuffer unter ben Cten*

beften ber $erbredjer fe§en mirb.

©o mie man bereite in Englanb unb ^ranlreid) oon ben äftenfcfyen

Raubet ber £eutfcfyen dürften Eomoebien fcfyreibt, fo mirb man and) balb

baoon £ragöbie aufführen. E3 mirb ntcf)t lange ntct)t an (Stoff bagu

fehlen. Tie Untertanen merben §u flug, al§ nidjt foldfye £nrannen, bie

tfynen mie ba§ $iefy oerf'auffen, abgufe^en unb fortzujagen.

3cfy fydbt übrigens? bie Efyre %u fenn Em. ©urdjlaudjt 33arbare§!

ergebender Wiener §an§ ^urftenfeinb." ^/
3)iefer SSrief, in fdjöner $rafturfdt)rtft getrieben, traf am 20. 2lpril

1777 in 2in§pacfy ein. (Gemmingen mar auger ficfy oor 5lerger unb

©djrecfen: E§ lag ifym
sMe§ an ber Ermittelung be§ „freien $a§^
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qutHanten" ; er moflte an tifm momögltd) ein abfcfyrecfenbeS (Krempel

ftatuiren. 3)er äftinifter fdu'cfte alfo fofort baS $ouoert an ben raiferlicfyen

s
|5oftmctftcr SBelj in Nürnberg, um gnnädjji ben 2lbfenbungSort jn er-

mitteln. 3)ie s2lntioort biefeS Beamten Dom 29. Wpxii lautete bafyin,

bajj ber SBrtef oon (Strasburg gekommen fei. ©ine bafyin gefanbte 5ln=

frage ergab fein weiteres SRefultat, olS bajs nacfy ber s
2lnfid)t beS bor=

tigen ^oftmeifterS sD?ouiüeraur ber ©rief feinem (Stempel nadj) in 23or=

beaur aufgegeben fein muffe. SDte ©djrift ift atterbingS entfct)teben fauf=

männifd); aucb, auf bem ^ettfdjaft fiefyt man ben geflügelten ©tab beS

SD^erfur. SBafjrfcfjetnltcf) alfo I;at ein beutfcfyer Kaufmann in ober bei

©orbeaur in obiger SBeifc feinem Patriotismus Sitft gemalt, ©emmingen

fyielt eS, nacfybem er biefe 2luSfunft empfangen, für beffer, W ©adje auf

ftdj berufen 51t (äffen, tonnte er boci) bei ber ben Imerüanern günftigen

Stimmung $ranfreicfyS oon beffen Regierung feine Unterftü^ung feiner

9tad)epläne gegen „ben freien s$aSquiHanten ermarten!"

Unmittelbar nadb, ber Unterzeichnung beS Vertrages mit SlnSpad)

mar $aucitt nadj §anau geeilt, um mit bem (Erbprinzen oon Gaffel unb

trafen oon §anau megen ber ilmt oon biefem angebotenen Säger ab^u*

fdjltejjen. «Seit bie englifcfyen (generale ifyre unbebingte SBermefyrung an=

empfohlen Ratten, mürben auf einmal, toie mir bereits im oierten Kapitel

gefefyen, bie beutfdjen görfter unb ^agbge^ülfen ein äugerft gefugter dr-

ittel. 2)er ©rbprin^ SBilfyelm, obgleich er beren nur menig an ber §anb

fyatte unb beSmegen anfangs nur 160 anbot, madjte fiefy, um auS ben

günftigen Ibnjunfturen beS 9Warfte§ SSortfyeil §u gießen, bod) anfyeifdjig,

Ujrer fo Diel als ©uffolf oerlangte gu liefern, gumal fein SSater , ber

i'anbgraf oon §effen=^affel, fdmn im SSorfprung mar.

„2Bir Ratten — fdjrteb SMSburg am 17. Januar 1777 an gaucitt

— auf ^fyren ablefynenben ©rief J)in ben s
J5lan, Stynen für baS ftritfjjafyr

Räger §u liefern, fdjon gan^ fallen laffen. ©eine 2luSfüfyrung ift jefct

aud) fcfymieriger als bamalS, menn nid;t gan£ unmöglich, nicfyt allein burefy

9*
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ben gettoerluft, fonbcrn aud) burcfy
sJiefrutirungen, bie ber Sanbgraf

feitbem in unfrer gangen Sftadjbarfcfyaft Dorgenommen fyat unb auf weldje

wir ganz befonbers? gerechnet Ratten. 9ta ber Eifer meinet §errn für

bte gute ©adje unb feine unwanbelbare efyrfurcfyt§oolIe ^nfyänglicfyfeit an

ben König ift im ©tanbe, biefe uuoorfyergefefyene ©cfywierigfeit gu l>eben.

Der ^ßrittg wirb jeben sJcero anftrengen, um t>a% 3ägerforp§ mögftdjft

balb gufammen gu bringen. $orau§fid)tltd) fönnen wir aber oor äftai

^iemanben liefern." — „E§ ift eine $lbgefdmtacftl)eit, gu erwarten —
antwortet ©uffoff am 4. Februar 1777 — bafj man bie Säger nod) im

Wlai nimmt, ©er König miß be§fyalb nur fomet al§ biZ jur Einfcfyiffung

ber $tn§pacfyer fertig fein tonnen."

2)er fyanauifcfye ättinifter 3ftat3burg tfyat nacfy bem ^^ugniffe $aucttt'3

nur fo ängftüd), um ftcfy au§ ber Erfüllung be§ Vertrages? in oerfyältnij^

mäßig kürzerer $eit ein befonbereä SBerbienft §u machen, $aucitt rietfy,

bem gelbbebürftigen ^3rin§en 2000 $fb. auf Slbfcfytag §u fcfyicfen, ba§

merbe Reifen. 9?atürlicfy fyatf eS. 2)er Vertrag, burcfy meieren gugtetd)

bte ©ubfibie im 3Serfyältnig zur $al)l ber gelieferten Säger oermefyrt

mürbe, tarn am 10. Februar 1777 für 412 9ttann %u ©taube, ©eine

Einleitung lautet: „9?acfybem ber König oon Englanb feine ,3uftimmung

baju gegeben £>at, ba$ t>k in feinem 2)ienfte befinbtidien Gruppen be§

Erbprinzen um ein Korp§ Säger oermefyrt werben foüen, unb nadjbem

ber Erbpring im Einflang mit ber tiefften ©anfbarfeit, ber efyrfurcfyt§=

ooöften Ergebenheit an ©eine Sftajeftät unb bem unbegrenzten Eifer für

bie Sntereffen unb ben 2)ienft be£ Königs? mit ber größten ^reubig!eit

hk s2lu§fyebung unb 5lu§rüftung eines? folgen Korp§ übernommen fyat, fo

finb bie beiberfeitigen TOnifter übereingekommen ic."

E§ werben fobann in acfyt Paragraphen bie iöebingungen feftgefteüt,

unter wetzen biefe§ Korp§ in ben englifcfyen 2)ienft tritt E§ barf

mefyr, aber nic^t weniger a(§ oier Kompagnien, jebe §u 100 äftann, gälten.

3)ie erfte Kompagnie muß §u Anfang 9Jläv% marfcfyfertig fein. 2)ie ÖJIj*

nung erfolgt mit bem 9lugenblicf ber Anwerbung jebe§ einzelnen 9Jianne§,

ber ein gelernter Säger fein muß. 2)a§ SBerbegelb beläuft )id) auf

breigig Kronen pro äftann, ba% in gwei gleiten ^a^lungen, je einen unb

je gwei Monate naefy Unterzeichnung be§ oorliegenben Vertrages?, $u be=

richtigen ift, unb wirb auc^ bk an ben Erbprinzen zn zafylenbe ©ubfibie

im ^ert)ättntg zur Qal)l ber neu angeworbenen, refp. Don Engtanb an=
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genommenen ^äger erfyöfyt. <Sd)tief;lid) werben bie Hanauer $äger mit

ben faffelfcfyen auf gang gleiten $u§ geftellt, unb ift ifjre üöfyming f)öf>er

als btc ber Infanterie.

2)er erfte Transport (117) $äger unb 100 lehnten oerließen «£janau

am 7. 9J?är§; ber auS brci Kompagnieen beftefyenbe 9?ejt mürbe J« An-

fang ^Iprit auf bem 9J?ain unb 9tfyein eingefdjifft.

?5aucttt unb ber ^3rin§ oon §anau Ratten bieSmal oerfäumt, fid) gur

redeten $ät bie ©rlaubnifs gur 2)urcfyreife ber Gruppen burdj bie ®ebkte

ber rfyeinifcben dürften ju erbitten. 3)iefe $eraad)laffigung foHte fid) aber

jefct bitter rächen. 2)er Sftainjer unb Trierer Kurfürft befd)toffen nämlidj

auf 9lnftiften beS faiferlidjen ©efanbteu ©rafen Wetterntct) (Vater beS

fpätern dürften), bie oorbei paffirenben Kontingente anhalten unb jebeS

mit Xruppen gefüllte $af)rgeug nad) ifyren Untertanen 511 burdjfudjcn.

5lm 8. Wäx% alfo lieg ber Kurfürft oon äftaing, olme ben (Sinfprucfy beS

fyanauifcfyen OffijtcrS $u beachten, auS beffen booten adjt ^äger nehmen,

bit er al§ feine Untertanen reflamirte. (Einige, fyie§ z%, feien £)eferteure

auS feinem 3)ienfte unb namentlich befinbe fid) (Jiner barunter, ben er

oergebenS oon §anau reflamirt fyabe; bann aber feien and) einige 2eib*

eigene babei gemefen, an beren Körpern ifym baS (£igentl)umSred)t ftu*

ftelje; biefen (Singriff in ^rioatred)te t)abe man ftd) unter feinen Um*

ftänben gefallen laffen fönnen, menn man fetbft megen ber 2)eferteure ein

$uge Ijabe gubrütfen motten. 3)er s
J3rtn§ oon §anau t)abe miffen muffen,

ba$ biefe (SigentfyumStitel mieber aufgelebt feien, fobalb einer oon biefen

beuten baS mainjifcfye ©ebiet betreten fyabe.

©elbftrebenb oerfefylte äftalSburg nidjt, ©uffolf bie gefährlichen folgen

biefeS #erfaljrenS in ben ftärfften färben §u malen. „2)er 2tft ift gegen

(Snglanb gerietet ~ fd)ricb er biefem am 9. dMx^. — 2öenn (Sie i^n

butben, fo tonnen bie mit ©olbatenlieferungen betrauten dürften auf bie

3)auer iljren Verpflichtungen ntcf)t mefyr nadjfommen. äftan mug, um bie

sJcad)al)mung beS gegebenen SeifpietS gu oerljinbera, älmlidie Eingriffe

gleich oon oornfyereiu burd) lebhafte Vorftellungen unterbrüden. Ttein

§crr, ber fein Kartell mit 9)cainj fjat, alfo jeben 9ftain3er amoerben

fann, fyat fie gemalt unb ©enugtlmung für bie begangene ©emalttfyat

oerlangt. Xfynn (Sie jefct and) ba^ Sfyrige."

£)a fid? fyerauSftetlte, bafj bie ad)t äJcain^er mirflid) £)eferteure auS

ber fteftung unb ba fie nod) oon feinem engtifdjen Kommiffär in ben
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Dienft be§ $önig§ eingemuftert maren, fo oermeigerte »Suffolf mit sJted)t

jebe ©inmifdmng in bk ©adje unb empfahl bem (Erbprinzen, bie oon

9flainz gefrorenen ^ef'ruten in ßufunft nicfyt met}r ber ©emalt be§ $ur=

fürften preiszugeben.

Diefer f^atte auct) ben einige Sage fpäter eintreffenben an§pact)er

©Riffen einen 33efuci) jugebac^t, meiere am 13. Wäx% in §anau unb ^mei

Sage barauf oor dJla'm$ eingetroffen maren. Äfö er aber fyörte, haft ber

äftarfgraf fetbft ftcfy in Begleitung ber (Erbprinzen t>on §anau unb X)arm-

ftabt an Borb befanb, z°9 er, au§ ^urdjt oor it)nen, bie zur £)urct}fuct)ung

ber Boote bestimmte 2lbtfyeihmg oon einigen Offizieren unb breijjig Untere

Offizieren zurücf. Dagegen mürbe hk ©cfyiffbrücfe anfangt nidjt geöffnet.

2)er $urfürft fyatte ein grofje§ (Effen anrieten Iaffen, meit er ben Wlaxh

grafen mit ben beiben (Erbprinzen al«? (Säfte ermartete. £>b fie fidfc> nun

nid)t an'3 £anb magten, meil fie, wie Dberft 3tain§forb berietet, oon ben

S^ainjern arg oertjölmt unb befcfyimpft mürben, ober ob fie bem $urs

fürften ifyren UnmUten ob feiner menig brüberlidjen §anblung§meife %u

erlennen geben mollten — , e§ !am Dttemanb at3 ein anäpadjer Offizier,

ber furz °*e ?frage fteüte, ob man bie Brücfe öffnen motte ober nietjt?

2U§ man mit bem Befcfyeib zögerte, erflarte er, hit Erliefe im Söeigerung^

falle fprengeu zu Iaffen. l*äct)ertict)er 2Beife antwortete man it)m barauf,

ba$ man fie auf eigene @efafyr öffnen motte, ba$ e§ ber ^urfürft aber

nict)t erfahren bürfe, ha er SSefe^t gegeben f)abt, bie Brücfe unter feiner

Bebingung %u öffnen, <3o ful)r benn $Ibenb§ in ber 3)unfelr)eit hk

an$>pact)er $lotiHe buret).

%ud} bei Koblenz 309 ber äftavfgraf ungefymbert oorbei, inbem man

tt)n z« ftarf fanb, at§ \)a$ man it)n anzuhalten gemagt l)ätte. Die

bortige Sftegentfdjaft oertangte nur, er foöe ben §effen nicfyt Reifen, ma§

er natürtid) feinem Äonfurrenten gegenüber gern Derfpradj. Darauf be-

grüßte man it)n in aller ^reunbfcfyaft oon (Efyrenbreitftein au» mit oier=

unbzmanzig ^anonenfe^üffen. 2U§ ber 9ftarfgraf Koblenz paffirte, mar

bort nämlid) gerabe ber Reffen * faffelfcfye £)berft Benning mit einem oon

9^einfel3 fommenben ^efruten=Sran§port angehalten, bamit er auf Befet)t

ber SRegentfcfyaft bem faiferlicfyen ©efanbten, ©rafen üDtaternid), bie unter

feinen Seuten beftnbtidjen faifertid)en Untertanen fyerauSgebe. Im s
<Rfyein

maren bie Soften oerboppelt unb bie Kanonen auf bie fyeffifcfyen Boote gerietet,

ben $tuj$ entlang aber $euer angefteeft, um fie an ber s
2lbfafyrt zu oert)inbern.
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$ur§ bie Sadje fa§ gang ernft au§. ^nbeffen waren Reffen unb SlnSpacfyer

ftarf genug geroefen, bem s2lnfinnen erfolgreichen SBtberftanb gu leiften.

2)a aber ber äftarfgraf ben SDberften im Stid} lieg, fo mürben oljne

2Beitere§ fiebengelm Solbaten au§ ben ©Riffen genommen, hk bem $aifer

gehören füllten. 3)iefe 2ftaf$regel oerurfacfyte einen ^lufentljatt oon mefy*

reren £agen. 2)er $ergug mar um fo gefährlicher, al§ e§ gerabe bamal§

fefyr ftarf fror, bie 23oote aber 311m Xfyeit offen maren unb meber fyin=

reid)enbe§ Strofy nocfy £)efen Ratten, fo ba$ bie Nehmten maffenlmft franf

unb bie ©efunben ftünblicfy ungufriebener mürben, ^aucitt unb Sreffener

befürchteten beg^alb jeben 2lugenbticf eine Meuterei, ^nbeffen famen bte

Reffen bie§ Wlal nodt) ofyne roeitern 55erluft al§ t)k obigen fiebengelm

Mann baoon.

(Sreffener fcfyrteb einen entrüfteten 33rief an ben ^ommanbanten oon

$obleng unb bie SRegentfcfyaft. (Sr fragt barin oerrounbert, mie ber fai*

fertige @efanbte e§ magen bürfe, berartig ben ^urfürften oon £rier gu

beteibigen, ber bod) §err in feinem eigenen £anbe fei. tlebrigen§ fyoffe

er, bem ^ommanbanten liege W (Sljre feines dürften gu nal)e, al§ ba$

er bie §anb gu einer folgen ®ercalttl)at bieten merbe, bie gang gegen

baZ 23ölferred)t oerftoge, unb meift fcfyliepd) bie fRegentf<i)aft auf ^k an=

geblicfye Rettung 2)eutfcfylanb§ burd) ben £ergog oon Sftarlborougl; unb

hk Scfylacfyt oon 2)ettingen (!!) lun. Selbft Suffolf fdjeint biefe %xt

engtifcfyen ®efdjicfyt§unterrid)te§ bocfy etvoa* gu tulm gefunben gu fyaben,

benn er meint in einem Briefe an (Ereffener, biefer Ijätte lieber oon ben

Sftarlborougl/fd^en ^etbgügen unb ber 2)ettinger Scfylacfyt, at§ im ^ntereffe

be§ 9faid)e§ unternommen, nicfyt fprecfyen foüen; gur Sacfye felbft aber

Imffe er, ber ^urfürft merbe feine eigene 2Bürbe gu fefyr füllen, al§ bafj

er 9J?etternid) gemattete, feine 9fJecfyte fo fdmtäfylicfy gu oerle^en.

UebrigenS behielt e§ bä ben 33efd)merben fein 23emenben. (£§ mirb

in unfern OueHen aucfy titelt berietet, ob ^)k Sftadjebrolmngen be§ faffeler

$ater§ unb be§ Hanauer ©ofyneä megen Sefdunipfung it;rer „flagge" (!!)

mirl'ticfy ausgeführt mürben. (£§ fcfyeint oielmefyr, ba§ fid) ifyr $0™ aü=

mäliefy abgefüllt unb gang ©erlaufen §al

3)ie %afyxt ber «Reffen unb 2ln3pad)er ©erlief bd ber freunbtidjen

©eftnnung be§ ^urfürften oon $öln gegen (Snglanb unb in Ermangelung

jeber (Sfyifane feiten^ ber preuftifcfyen 23efybrben o^ne jebe äußere «Störung,

dagegen mar bie (Stimmung ber Gruppen felbft befto erbitterter. £)er
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Sftarfgraf gab ben ©einigen, um ifynen jebe Urfacfye gut $(age gu nehmen,

auf ber ganzen Steife eine (Srtra - ^Ration oon einem ^3funb 23rob unb

einem $funb f^tetfd^ per £ag auf ben SRann unb %t(te, a(§ bi§ 9?im=

megen 5lüe§ gut gegangen mar, unter jebe§ ^Regiment fyunbert 3)ufaten

al§ ®efc§enf au§. Unter ben ©otbaten ber fyanauifcfyen Kompagnie $onts

rümpf entftanb bagegen am 25. Sftärg auf bem ^Rfyein bei ©'©raoenbaet

in §oflanb eine SReuterei. (Sieben 9)?ann fprangen über 23orb. 33ter

Don Urnen mürben t>on t^ren Verfolgern mieber eingefangen, bie bret

übrigen retteten fiefy in ein §au§. 2)ie dauern ber Drtfdmft nahmen

t^re Partei unb oertfyeibigten fte gegen bie ilmen narf)fe^enben Offiziere

unb ©otbaten, fo bafj biefe ftcfy, um nicfyt tobtgefcfytagen gu merben, un=

»errichteter ©acfye jurücfjie^en mußten.

$)ie Slnäpadjer mürben am 25. Wäx$ oom Oberften ^RatnSforb in

ben engtifcfyen £)ienft gemuftert. „(5§ finb fcfyöne, prächtige $er(e — melbet

biefer am 28. SRärj au§ ©'©raoenbaet an ©uffotf — jung unb gut

gebaut, furj ein fyerrlicfyeS $orp§. 3d) fürchtete, fte mürben ntcfyt ofyne

2Beitere§ ben @ib ber £reue (eiften, t>a ifyr ©emurre noefy frtrg oorfyer

i^re eigenen £)ffixiere beunruhigt ^atte; adein bie Inmefenfyeit i^rcS

dürften, be§ Sftarfgrafen , ber fte oon Dcfyfenfurt bi§ fyierfyer begleitet

fyatte, oerfyinberte ben 2Iu§brucfy felbft ber geringften Un§ufriebenfyeit. 2lm

gmeiten Sage brauten mir fte naefy <Dortretf)t, trofyin fte ber SRarfgraf in

feiner tyatyt begleitete, unb geftern $Ibenb mürben fte 3lüe gugleic^ mit

ben fyefftfcfyen Jägern unb ^Refruten eingefcfyifft. %&) fyieft & im 3ntereffe

be§ fönigüc^en £)ienfte3 für geboten, ifynen bei ifyrer $lnfunft an ben

©djiffen, um fte guten 3Rutfye§ §u erhalten unb jebe Unannehmlichkeit $u

oermeiben, frifd^eS $leifcfy unb 23rob %n oerfprecfyen, ba fte fonft fcfymerlicfy

bem $önig ben &ib ber Streue geleiftet fyaben mürben. (£§ ging aber

2We§ gut ah. SDie £eute maren fefyr gufrieben, al§ fte an 33orb frifdjeS

Sörob unb ^teifefy erhielten."

2Iucfy bie Hanauer ^äger fanb 9tain§forb in ausgezeichneter Drbmtng

für ben 3)ienft.

ftidjt fo günftig fpridjt er fid) über bie l;effen4mnau'fdjen sJ?efruten

au§, bie er am 27. äRär^ in ben englifcfyen 2)ienft mufterte. SRur t)k

früher in preufjtfdjen Dienften geftanbenen $mte feien fyübfdje $erle; bie

übrigen fyabe er nur beSlmlb jugetaffen, melbet er, meil e3 bereits fefyr

ferner gemorben fei, gute äRannfcfyaften ju befommen; fte feien meiften§
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§u alt ober 51t jung, ja fogar mehrere (Einäugige Ratten fiel) barunter be*

funben. Söegen ber fyier bemiefenen -ftadjftcfyt fcfyenfte, tote e§ fdjeint, ber

(Srbpring oon §anau bem Dberften ^Raingforb eine golbene Sdmupftabad§=

bofe, melcfye mit feinem in ^Brillanten gefaßten Portrait gefdmiüdt mar.

tiefer Ijielt fie ntct}t für ecfyt unb lieg fte beSfyalb fofort oon einem ^umelter

abfcfyä^en. „£)a§ fyätte id) ntct)t gebaut — t>ermer!t ber ob ber Sdjä£ung

freubig erftaunte Dberft in feinem £agebucf)e — bie 3)ofe ift mafyrfyaftig

Sftr. 160 meru): £ftr. 100 Vit brillanten, ^ftr. 20 ba§ ©olb, Sftr. 10

ba% Silb nnb Sfhr. 30 t)k Arbeit; ber ^ring ift bod) anftänbig!"

2lm 29. 93?är§ fegetten bie 2in§pacfyer nacb, ^ort^moutl) ab unb

tarnen am 4. $uni in (Staaten 3§lanb bei 9?em 2)orf an; ber Sftarfgraf

felbft traf oon feiner „SßerufGreife" am 10. 2lprit mieber in 9In§pad) ein.

£>ie brei legten fyanau'fcfyen Säger =$ompagnieen gelangten unter

£)berft (£reu§burg am 9. SIprtf 1777 gang unbehelligt nad) Sftimmegen unb

mürben am 11. in ben englifcfyen 3^ienft eingefcfymoren. SRaingforb fdjil-

bert fie al§ ein fd)ön au§gerüftete§ $orp§ oon oortrefflidfyen Sd)ü§en unb

bebauert nur, ba$ Suffolf feine £ran§portfd)iffe §u tfyrer S3eförberung

gefanbt Ijabe.

2Bie gefügig übrigens biefe Gruppen maren, mie menig man ficfy gu

tfynen ber £>efertion ober gar einer Meuterei gu oerfefyen brauste, bemeift

am Beften bie 5lnrebe, meiere ber 5lubiteur 23ecfyer in §anau an bie

an§padjer unb Hanauer Solbaten bei ifyrer SBereibigung richtete. 2)er

Sefer mirb bemerken, bafc ba% patrtacfyalifcfye (5r unb ba§ oertrautidje 2)u,

um (eben äugern $lnftoß gu oermeiben, bem fyöflicfyern (Sie -ßla£ gemalt

§at £>iefe Slnrebe unb biefer (5ib lauten mörttiefy:

,,$ct) bin überzeugt, ba§ (Sie aud) olme t)k§> fdmn ba% allergnäbigfte

unb gnäbigfte Zutrauen erfüllen merben, meldje§ Se. königlichen 9#aj.

unb benbe burd)laucfytigfte dürften in Sfyre ^eblicfyfeit unb STapferfett fe^en,

unb baj$ Sie beö allen $rieg§=$orfadenl)eiten geigen merben, bajj Sie

2)eutfd)e finb, meiere jeber^eit ben großen SRuljm ber Streue unb £apferfeit

behauptet fyaben. Sterben Sie, mie man e§ oon 3&neu ermartet, mit

biefen reblicfyen (Sntfcfyliefjungen oon lu'er abgeben unb benfelben getreu

bleiben unb nadjfommen, fo ermartet aud) unfehlbar in einem fremben

2öeltü)eil, (Sfyre, ©lud unb 23elofynung auefy Sie. Sie ftreiten für bie

gerecfytefte Sacfye eine§ ber erfyabenftcn unb gütigften äftonarcfyen. Sie

fönnen fid) nicfyt meniger ber fyöcfyften ©nabe 3fyrer t^euerften i-anbe£=
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dürften oerftdjern, oon bereu %khe unb 3unei9«rt9 @*e fdjon fo oiele

23emeife Ijaben. Sftadjen «Sie fid) biefer mürbig unb efyren ©ie burd) Un=

erfd^rocfen^eit unb ebelmütfyige ^üfynfyeit $l)ren ©tanb unb 3fyr SÖaterlanb,

unb $eber oon $l)nen fei bem 5lnbern ^um dufter, wie fid) ein braoer

unb redjtfdjaffener ©olbat Ijeroortljutt mügte.

„§ören ©ie nunmehr bie $ormul aufmerffam an, monad) ©ie einen

jetbltc^en (Sib ju ©ott bem $Wmäd)tigen fcfymören foßen: „3fyr foüt ge=

toben unb fcfywören einen leiblichen ©tb gu @ott bem ^lümädjttgen, bafc

%>1)x ©r. $önig. ©rofjbrttamttfdjen ^ftajeftät in allen $rieg§oorfallenl)eiten

treulich, mtüia, unb reblicfy bienen, bem (Eommanbo folgen unb (Sucfy über*

^aupt bergeftalt erweifen wollt, wie tapferen unb reblidjen ©olbaten woljl

anfielet, eignet unb gebühret, jebod) oorbefyaltttd) unb ofynabbrücfyig ber*

jenigen @ibe8 * ^ßfltdjten, mit benen 3fyr (Eurem guäbigften dürften unb

§errn otynetytn bereite ^ugetfyan feib.
sMe§ getreulich unb ofyne ©efä^rbe."

hierauf wirb mit ©mporfyebung ber §mei oorberften Ringer nadjgefprodjen.

„©afc id) bem alfo, mie mir je§o oorgefyalten worben unb ify

wofytoerftanben fyahe, in allem fteif, getreu unb unoerbrücfyticfy nadj-

rommen wolle, fold^e§ gelobe unb fcfjwöre ict), fo mar mir @ott fyelfe

burcf) feinen ©olm ^efum (£fyrtftum, unfern (Srlöfer unb ©eeligmacfyer.

2Imen!"

Mittler SBeile fyatte fid} bie 2age ber £>inge in Stmerifa fefyr §um

Stfadjtfyeil (£nglanb§ gehaltet SBaffyington'ä ©rfolge im SBinterfelbguge

1776—1777 matten e§ felbft bem fyodmmtl)igen i'onboner $abinet flar,

ba$ bie Unterwerfung ber ^lufftänbifcfyen noct; meljr al§ einen $etb$ug in

2lnfprucfy nehmen würbe, ©uffolf mürbe be§fyalb and) weniger wäfylerifdj

unb fudt)te Gruppen §u erlangen, mo fie fid) ilmt nur anboten. 2Btr fyaben

im fechten Kapitel gefefyen, mie er in ben/ifnn oon ©ir ^ofep^ 9)orfe

namhaft gemalten flehten beutfcfyen «Staaten, 23aben, 3>armftabt, ®otfya

unb §ilbburgf)aufen feinen ^wecf nicfyt erreichte. $n btefer feiner nieber*

gefcfylagenen Stimmung trat oon feuern ba% Angebot be§ dürften o. $n*

$aft«3erbfi an t£>n fyeran, welche«? fein 21gent ^aucitt im erften $afyxe be§

Krieges oeräctjtlid) abgelehnt fyatte. „2)er $ürft oon 21nljalt=3erbft fyat

micfy unb gaucitt — fdjrteb 2)orfe am 7. Wäx% 1777 an ©uffolf — oft

mit feinen £ruppenanerbietungen geplagt; id) fyabt tt>n inbeffen ftet§

pflicr; abgewiefen. @r miH, glaube idj, §wei ©ataiöone, er fann aber

oieüeic^t me^r [teilen, ©ie follen in guter Orbnung fein. ©§ ^ängt oon



139

Styrett 23efeljlen ab, ob idj ben dürften auf ^3riüatmegen fonbiren unb

mir bei tljm ein Sßerbienft barau§ magert fofl, mtdj i^m nü§(id) gu geigen.

"

„Xfyuxi ©ie ja, ma§ (Sie fönnen, antmortete er jefct <Str ^ofep^ 2)orfe am

11. 3Äär§ — um bem dürften Don 2lnfyaft*,3erbft in nicfyt offizieller 2öeife

auf ben Qal)n ju füllen. 2öenn ity meijj, mieoiel, mie unb mo er liefern

fann, merbe idj ermeffen fönnen, ob e§ ratfyfam ift, in bem ©efcfyäft fort*

gufa^ren."

5Iuf btefen SBriefmecfyfel fyin mürben hk 5kr§anbluugen mit bem

dürften eröffnet.

^riebricfy s2luguft, ber te§te $ürft biefe§ £änbttjen§ (1747—1793)

gebot über ein Territorium oon etma fünf^elm Duabratmeilen mit unge*

fäljr 20,000 (Sinmolmern, baZ (1793 bei feinem £obe unter bie brei

Vettern oon 2)effau, Seraburg unb (£ötf)en oerlooft) in $olge ber feit

bem breigigjafjrtgen Kriege bort erblichen Sftigmirtfyfdmft §u ben ärmften

unb au§gelmngertften £)eutfcfy(anb§ gehörte, ©eit 1716 mürben in 3^bft

meniger Sftenfcfyen geboren al§ ftarben! 3)a§ ungtücflicfye $ürftentfmm

fyatte in ben legten Imnbert ^afyren aöe nur benfbaren Sanbofagen au&

geftanben, Ueberfcfymemntungen unb §unger§noify, 2lu§manberung unb $rieg.

@§ befa§ feine ^nbuftrie unb feinen §anbet, litt bagegen befto mefyr

Mangel an Sftafyrung. Sftirgenb in 2)eutfd)lanb gab e§ oerfyältnißmägig

mefyr §ageftol§e, namentlich unter ben ^Beamten, meil hk im fieben^efynten

^afyrlmnbert feftgefe^te 33efolbung faum fyalb §um ftanbeggemäfcen tgaütyalt

auäreia^te. ©eit 1698 mar fein i*anbtag mefyr berufen morben. 3)te

dürften fyerrfcfyten beäpotifd), unb $riebridj) 2faguft, mit meinem mir e§

$u tfmn fyaben, übertraf felbft feine Vorgänger in launenhafter 2Biüfür

unb frechem ©ouoerainitätöbünfel. (£r i% ma§ oiel feigen miü, bie $arri*

fatur be§ !t*anbe§oater§ be§ acfytgelmten ^afjrfmnberä, hk fomifcfye $igur

unter feinen Kollegen unb oerbient ber §elb etne§ tragi=fomifd)en ©ebidjt§

gu meröen. $riebria) 5luguft mar ber Sruber ber berühmten ^aiferin föafya*

rtna IL oon 9tu§lanb. £)b in ben min^gen 23erl;ättniffen ber §eimatf) $er-

rüdtfyeit mürbe, ma§ bd ber großen ©ajmefter auf einem mächtigen £f)ron

be§ 2(u§tanbe§ Genialität be§ 2)eufen§ unb §anbeln§ mar, läßt fid) ferner

entfa^etben; jebenfaül aber märe bei ^atljarina, menn mir un§ anber§

einen fo gemaltigen fyocfyftrebenben ©eift auf bem ^erbfter S^röndjen

benfen fönnen, 23iete§ ^arrifatur gemefen, ma§ mir jefct als grog unb

imoonirenb an ifyr bemunbern. ^atürtia) mujjte ein fo angelegter 9#ann,
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tote Sriebridj) Sluguft, au§ ganger (Seele feinen mächtigen Wadjbax, ^riebricfy

ben (trogen, Raffen, ber Seben fdmf, wo nocfy !etne§ oorfyanben gemefen

mar, ber mit alten $orurtl)ei(en nnb äftiftbräudjen unbarmherzig umging

unb fid) in feinem reoolutionären 23orgel)en am aUerroenigften burd) ein*

gebilbete (trögen fyinbern lieg. £)er $önig beljanbelte ben dürften mie

einen unbebeutenben £anbjunfer, in beffen IRed^te er aüerbingg fet^r ge=

maltfam eingriff, wie er benn 3. 33. einen oon beffen (Schüblingen im

^afyre 1758 ofyne 2öeitere§ im ^erbfter Schlöffe oerfyaften lieg. Wad)

bem ^rieben oon 1763 ging ber Surft nacfy SBafel, um nur nicfjt in ber

9?afye be§ »erjagten $önig§ ju fein, unb regierte bi§ 1780 oon ^ter unb

oon 1780 an oon imremburg au§ fein ÜJänbdjen burdj Sfteffripte unb 23e*

fefyle in einem «Stil, ben in neuerer $eit ein anberer beutfcfjer Potentat,

Surft «£)einridj LXXII. oon 9fouj$=<Scfylei^£obenftein glücfltd) nacfygealnnt

fyat SÜ8 feine Untertanen fidj einft toegen 5lbftetlung etne§ Unrechts an

iljn manbten unb um feinen (Sdm§ baten, antmortete er ilmen, berartige

Sapalien gingen ifyn gar ntdjtS an unb münfcfye er fefyr, in feiner 3urücf=

ge^ogenfyeit ntcf)t mit ifyren elenben klagen beläftigt §u toerben. £)a biefe

gteicfyioofyt fortbauerten, »erbot er burdj einen auf Ouerfolto gebrueften

21nfdjlag 00m 1. SD?är§ 1788, ba$ ifym ferner Sftemanb mefyr nachlaufe

nod) ilm behellige, bä 3Sermeibung unausbleiblicher ^llmbung unb %b-

fel^ung ber 3)ienerfcfyaft. %xx\ ber $nfel Söangeroge, tk als £fyeil ber

^errfdjaft $eoer ifym bamatS gehörte, errichtete er einen großen (Mgen,

an meinem bie beim ^lufternfammeln ertappten Sifcfyer gelängt werben

foulen; e§ tourbe aber feiner abgefaßt.

2ln ©teile (Sereniffimi regierte in 3erbft ein ©efyeimer tRati), beffen

§mei ober brei äftitglieber ok fämmtticfyen ^nftan^en bilbeten. SBefannt

ift bie oon bem päbagogifcfyen (Scfjriftfteller (SintetüS ergäfylte $lnefbote,

monaef) er oon bem @efyeimen §ofrat(; §aafe, buret) ben ©efyeimen §of=

xafy §aafe nochmals an benfelben ©efyeimen §ofratfy «&aafe appeüiren

mujste. 2)er frangöfifd^en SReoolution mujj §u ben oielen Sünben, bie

fie bereite auf bem ©emiffen fyat, auefy ber £ob biefe§ Surften juge^

fdjrieben werben. 2ll§ er oon ifyrem $tu§brucfye fyörte, mürbe er unruhig

unb erlieg lange, fefyr ferner oerftäublicfye Schreiben an feine Untertanen,

in melden er fie im tarnen ber ^eiligen 2)reieinigfett ermahnte, treu unb

gefyorfam §u bleiben, im Salle be§ UngefyorfamS ilmen aber mit ben

inmmlifdjen (Strafen broljte. (Sarum tooljt nidjt mit ben irbifcfyen?)
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$riebricfy Sluguft ftarb auZ Stummtx über bie Einrichtung Sufc&ig'S XVI.

5luf bte erfte 9cad?ricfyt oon biefem ©retgnif; r)in weigerte er fid), ferner

©oeife unb Xxani §u fid) §u nehmen — unb einige SBocfyen jpäter mar

ber SJMrttirer ber Legitimität tobt. 3)iefe§ fürftlicfye $rad)teremplar t;atte

e§ in öfterreicfyifcfyen ©ienften bi§ gum $elbmarfd)all = Lieutenant gebraut,

fyielt fid) nadj 1783 auc^ felbft eine „2lrmee" oon 2000 ätfann mit nicfyt me=

niger al3 elf Dberften. ©eine 2Berbeplä§e maren über gang ©eutfcfylanb

gerftreut, einmal gab es> bereu md)t meniger al§ fed)gef;n. ©leidjmofyf begaste

fid) ba% ©efdjäft, benn er fanb faft immer $erroenbnng für feine Gruppen.

©dmn bei (Eröffnung ber englifdj'amerifanifdjen ^einbfeligfeiten mar

^riebrtct) 2luguft mit feinem Angebote in ben SD^arft gekommen; inbeffen

nalnn man anfangt nicfyt t)k minbefte Dfotig oon ü)m, unb olme ^jorfe'ä

(£mpfel)Iung mürbe er oorau§fid)tltct) mofyl nie berüdftdjtigt morben fein.

(£r f^atte fid) gunäcfyft unmittelbar an ©eorg III. gemanbt, aber feine

2lntmort auf feinen 53rief erhalten, meit ber $önig feinen ^n^att nidjt

entziffern tonnte. Um bireft gu feinem $kk gu gelangen, lieg ber gürfi im

Mai 1776 buxd) ben ©rbüringen oon §anuau feine $orfd)Iäge an «Suffolf

machen. „2öenn ©ie je — fcfyreibt ber TOnifter WlalZbuxa, am 27. )fflai

1776 an $aucitt — oon ber fonberbaren £>enf= unb ^anblung^meife

biefe§ dürften gehört fyaben, fo merben (Sie über bk Unregelmägigfeit

biefeä ©cfyritteä nid)t erftaunt fein. 2)a <3ie aber möglicher Seife ein

Regiment mein* brausen fönnen, fo §at mein §err mir befohlen, 3fynen

ben 53rief be§ $ürjhn oertraulic^ im Original mitgutfyeiten. 3>te $er*

mirrung, bie in feinem (Stil unb in feinen 2lu§brütfen fyerrfcfyt, fyat mir

nid)t erlaubt, eine frangöfifc^e Ueberfe^ung baoon gu machen. 3ubem

merben 8te mofyl ^emanben fyaben, ber ifyn lefen fann unb, fomeit bte§

überhaupt möglich ift, feinen ©inn erflärt. ©er $ürft miß atfo ein

Regiment oon 627 9#aun an ©nglanb übertaffen. Wän §err möchte

übrigen§ in ber gangen ©adje nicfyt genannt fein, ©er 23rief an ben

$önig ift in einer fo merfmürbigen 2lrt gefdjrieben, ba% e§ mir ein Problem

fcfyeint, ob er überhaupt bem fyofyen Ibreffaten übergeben merben fann."

%auätt legte in feinem 23erid)te an (Suffotf ben £)rigina^23rief beS

dürften nid)t einmal bei, um bem $önig bie Unbequemticfyfeit ber 53e=

antmortung eine§ in fo befrembenber 2Beife gemalten 5lnerbieten§ gu er*

fparen. ©uffolf billigte fein $erfal)ren unb {k$ ben gerbfffcfyen Antrag

auf fid) berufen.
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Uebrigen§ mar ber gürft fo leidet ntrf)t abgefdjrecft. @r fudjte (Snbe

Sftoüember 1776 burrf) ben Herzog oon SSraunfcfymetg feine 9töftd}t gu er*

reiben. „3)er tfürft oon $lnfyalt=,3erbft — fcfyreibt $eronce am 17. 9?o=

oember 1776 an Snffolf — Ijat ben Herzog tnftänbtgft erfucfyt, burtf)

3§re Vermittlung bem $önig 800 9J?ann Infanterie für Slmerifa an-

zubieten. 2)a§ Regiment tft gut einerer^irt unb auSgerüftet; e§ fann ftdj,

fobalb e§ gemünfdjt mtrb, mit gmei ©efctyüfcen in SDcarfd) fe^en unb, falte

ber $önig nodj mefyr frembe Gruppen anmerben foßte, mit unferen 3?e=

fruten *mfdjtffen. £)ie einzige ©unft, um bie id) bitte, befielt barin, ba%

ber ^erjog in ben ©tanb gefegt mirb, bem dürften eine 2lntmort gu*

rommen gu taffen." ©uffolf lehnte am 26. 9cooember ba§ ®efucfy aber

audj mieber ab, mei( ber $öntg bei ber günftigen ^Beübung, meiere W
©inge in $lmerifa genommen fyätten, feine frembe Gruppen bort mefyr

nöt^tg gu Ijaben glaube.

griebriefy 2luguft mar jeboeb, ntdjt ber Wlarm, ben ein gmeimaliger

abfd)lägtid)er SBefcfyeib entmutigt fyätte. (£r empfahl ftd) alfo bem eng-

Itfdjen ©efanbten im §aag, ©ir 3ofep§ 2)orfe noefy einmal jur gefälligen

SSerücfficfytigung. 3)or!e fyattz offenbar äftitteib mit bem 3 e^Df^ unb

moüte feine ©tattbtyafttgfeit belohnen. (5r oerfefylte alfo m'djt, ifym bie

burefy ©uffotfS le§te§ «Schreiben in 2iu§ftcfyt geftettte günftige Sßenbung

ber £)inge mttjuttyeilen. 80 Antwort auf btefe freubigen Eröffnungen

empfing er eine mafyre ©ünbflut oon fürftlidjen Briefen, planen unb

$orfd)tägen, hk ftcfy fogar bi§> auf bie Vermehrung ber englifcfyen Marine

erftreeften. Set bem bunfeln unb oermorrnen ©til biefe§ fürftlicfyen 2)on

Ouirote ift e§ leiber nur au§nafym§meife mögliefy, feine ©ebanfen gang gu

erraten, ein ^ro^eg, ber burd) ein barbarifcfyeS grangöfifefy bebeutenb er-

fdjmert mirb, ta e§ bie abgeriffenen «Sentenzen nod) oerrücfter erflehten

lägt. Xod) ber £efer möge fefbft naefy ben im 5lnl)ang mitgeteilten

groben urteilen.

£)er l^ürft festen alfo enblicb, am $kte feiner 2Öünfcl)e §u fein, unb

feine fülmften Hoffnungen unb @ebanfen fcfymelgten je£t fcfyon in einem

^reu^ug für bie oon ben amerifanifcfyen Gebellen bebrofyte Legitimität.

„Vier Vorüber in S)effau — f
treibt er an sJ)or!e in bem im 5lnl)ange

oollftänbig mitgeteilten Briefe Dom 29. 2lpril 1777 — befagen gemein-

fcfjaftlicb, mefyr al§ fed)§fyunbert §e£lmnbe, bie bei ben ©effauer ^Bürgern

einquartirt maren. <3cfc)öne ©arnifon ! unb beim erften
s
,J$eitfcfyenfnaÜ ober
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«görnerfcfyaH eilten biefe §unbe gufcmttnert tüte bie ©olbaten beim $lang

ber grompete. £eufel! trenn man bie Slmerifaner tote biefe |mnbe

laufen machen tonnte! 2)a§ tüäre fyerrlicfy! 5lber baju brauet man

£ruppen."

gngtotfe^en f>atte gaucitt am 29. 2Ipril 1777 auefy »on ©uffolf Stuf*

trag erhalten, ftdj Don ber Söefctjaffen^eit ber 3 e* Dfter Bataillone gu

unterrichten, um beurteilen $u fornten, ob fie be§ $önig§ toeitere 2lufmerf=

famfett »erbienten. @r fotlte nicfyt meniger als 500 unb ttidjt me^r a!8

800 äftann nehmen unb feinen $erfyanblungen mit Qexbft ben anSpadjer

Vertrag gu @runbe legen. $aum mar aber s
2lu§ficfyt für bie Sßermietfmng

ber &tnbmadjt »orfyanben, fo fafjte ber gürft and) fdjon ben ^ßlait, bie

SSort^eite feiner an ber 9corbfee gelegenen ©raffdjaft ^eoer gu »ermertfyen.

„2Benn ©nglanb — fdjrieb er am 23. 3unt 1777 an 2)orfe — an

ber beutfdjen Stifte gegen bie Utebeßenfaper gmei Fregatten »on je gtoblf

unb gmangtg Kanonen unb gmei Heinere gafyr^euge t>on je afyt unb §ef)tt

leisten ©efcfyü^en münfd)t, fo fann tdj ifym biefelben überlaffen. Steine

(Schiffe ftnb ©dmeßfegler unb au§ folgenben ©rünben für ©ie unent-

behrlich: 1) fteßen fie bk Berbtnbung grotfe^en mir unb meinen Gruppen

fyer; 2) »ermitteln fte bie »on 2)eutfd)tanb ab^ufenbenben Verhärtungen

;

3) erlangen fie baburd) fo »iel <3d)iffe unb Sftatrofen mefyr, t»a§ bei ber

grec^ett ber Gebellen, bk „leur canaille de pirates" überall fnnfducfen

unb fogar im (Stanbe ftnb, bie beutfcfyen lüften ^etmjufud^en, gar nicfyt

gering anzufliegen tft."

$omifcfyer Sßeife nafym 2)orfe biefen testen $orfd)lag im (Srnfte auf

unb meint am 15. 3uti 1777 in feiner Beoortoortung beffelben bä ©uffoH,

ba$ er be§fyatb Beachtung »erbiene, toeil (Sngtanb burefy tlm eine grofje

$df)l »on (Seeleuten erlangen tonne, bie fonft oiefleicfyt gegen baffetbe »om

geittbe »erlaubt »erbe. 5ll§ toenn ber gtirfi auger »teHetdjt ein paar

gifcfyerbooten ein einziges feetüdj)tige§ gafyrgeug gehabt fyätte ! £>er 9ftann

lebte in Bafel unb moUte »on fyter au§ eine glotiöe auSrüften!

(Suffol! fyatte nur unter ber $orau§fefcung mit bem dürften ange*

fnüpft, baj$ fein Regiment bi§ §um 2lpril marfcfyfertig in 3e»er fein unb

bi§ gur Eröffnung be§ §erbftfetb§uge§ in 2lmeri!a eintreffen rönne. $l§

aber ber ©efyeime Sftatr; §aafe, toetdjer gerbftifc^er (SeitS mit gaucitt ben

e»entueßen Vertrag in Sraunfdjmetg abzufließen beftimmt mar, bort §ur

»erabrebeteu &it nietjt erfcf)ien, unb afe gaucitt aufjerbetn nodj Anfang
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£uni 1777 naß £aufe melbete, bag t)aZ ^erbfter Regiment, ftatt mie

oerfproßen fßon in %mx, noß in £erbft fei, nafym ©uffotf unmutig

(einen 8efefyt für 2lnnafyme ber ^erbftifßen Gruppen gurüci £)ie $a§rt3=

geit, erflärte er, fei §u roeit oorgerücft, a(§ bag fie noß im Saufe be§

(Sommer» in ben engüfßen 3)ienft genommen merben tonnten. £)er $ürft

l;atte in ber ^erfon £er §erren oon Dppetn nnb oon 2öieter§fyeim groet

„©efanbte" naß Bonbon getieft, um burß fie ben Vertrag jroifrfjen ben

fronen £erbft unb (Großbritannien abfßüejsen gu faffen. ©uffotf be*

beutete fie fur^er §anb, Bonbon fei nißt ber sßla§ für ein berartigeä

(Gefßaft unb empfahl ßnen fofortige 2lbreife.

„£ro£ 8§rer $erfpreßungen — fßreibt ber $ürft am 25. ^uni 1777

toefyffagenb an 2)orfe — tjat man in Bonbon meine Gruppen abgelehnt;

man miß biZ gum näßfren ^afyre roarten. 2)a§ ift unmöglich, iß merbe

miß bann nißt mieber cßnlißer 23efyanblung au§fe£en. 2(nbere SO^äcr^te

merben biefe frönen Gruppen (ofyne ©itetfeit!) mit offenen Firmen auf*

nehmen. $ß fyoffe, ©ie merben aber noß Wtä arrangiren."

?)or!e fußte benn auß bie ©aße bti ©uffotf roieber in ben (Gang

SU bringen. „8ß fenbe ^nen — fßrieb er ßm am 15. $uli 1777 —
burß ben fyannöoer'fßen Courier oerfßiebene Briefe, meiere iß oon meinem

merfmürbigen ®orrefponbenten, bem dürften oon 3erD ft erhalten fyabz.

^n feinem legten ift er über ben eingetretenen 3eitoertuft aufgebraßt. 8ß
lege meine eigene $orrefponben§ nißt bei, ha fie nur ermübenb für (Sie

fein roürbe; iß fyabe miß übrigeng genau an meine Befehle gehalten.

3ß fyabt bem dürften fyeute gefßrieben unb miß bemüht, t^n guten

)Eflutf)$ in erhalten unb §u befanftigen. 23ei allen feinen SBerrütftfyeiten

ijt er boß ein guter $er(, ber beffer fyanbelt al§ er fßr eibt. 8ß
münfße, feine Gruppen mößten in biefen fßmierigen fteiten boß noß

genommen merben."

2)te (Sreigniffe auf bem $rieg§fßaupla§ liegen e§ benn auß ©uffotf

noß im Saufe be§ <Sommer§ münfßengmertlj erfßeinen, bie englifße

2lrmee in 5lmerifa, fei e§ auß nur burß ein ober §mei ^erbftifße Bataillone

gu oerftärfen, ja er mufjte frofy fein, ba$ fiß ßm menigften§ eine SluSftßt

auf ein fofort bereitet §ü(f§-$orp§ bot. So beauftragte er benn im

§erbfte 1777 $aucitt, für ^mei Regimenter mit bem $exb\tex äJctnifterium

abjufßliegen. 3)iefe§ unterwarf fiß ofyne jeben SBiberfpruß ben Dom

englifßen ^ommiffar gefteüten Bebtngungen unb begnügte fiß fogar mit
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bev blojjen ^unftation eine§ Vertrages, bie gegen (Enbe Dftober 1777 §u

Staube tarn, bte e§ aber (Snglanb freifteflte, feine enbgültige ©enefymigung

fo lange §u oerfcfyieben, bi§ bte gerbfttfe^en Gruppen oon ^auettt im (Sin*

fc^iffwigS^afen tu t>en engtifcfyen 3)ienft gemuftert fein mürben. ^ebe§

ber beiben gu liefernben Regimenter füllte au§> 614 Sftann, einfct)lie§(ic^

ber Offiziere, beftefyen; jebe§ berfelben aber nur groei (Stabsoffiziere,

£)berft uub SWajor, fyaben uub im ^rüfyjafyr marfcfyfertig fein.

(Snglanb übernahm atfo rttct)t bie minbefte @efafyr ober $erantmort=

licfyfeit; biefe fiel oielmefyr auSfd^ltegtic^ ber ,3erbfter Regierung anfyeim,

bie, mie mir im näd)ften Kapitel fefyen werben, in ber $olge fyart genug

barau $u tragen fyatte.

2Bäl)renb bk übrigen, mit (Snglanb arbeitenben dürften menigftenS

Offiziere uub $abre£ für tfjre Regimenter fyatten, ftanb ba.% Regiment

beS dürften oon 5lnr>a(t 3erbft, als er mit £orb ©uffott in Unterfyanb-

hingen trat, oorläuftg nur auf bem Rapiere. Ricfyt einmal für bk

CffijierfteHen fomtte er unter ben paar armen abeligen Teufeln fetneS

i*änbdjen§ „gehörig qualift§trte (Subjefte" finben, unb au§ ber Radjbarfdjaft

boten fid6> erft redjt feine an, meil e§ allgemein befannt mar, ba$ @ere*

nifftmuS lein ©elb fyatte. (£r wußte aber, ba$ für guteS englifcfyeS (Mb
^Berber unb Offiziere in §üÜe unb ?5üIIe $u fyaben maren unb leitete

beSfyalb als oorftdniger ©efdjäftSmann bie erforberlidjen ÜDTaßregeln erft

ein, al§ fte auf englifcfye Rechnung gingen, $aum mar alfo bie ^unf*

tation mit Saucitt gefdjtoffen, fo betrieb audj bk QtxbfUx Regierung ba§

2£erbegefcfyäft mit großem (Sifer. ©§ tritt unS fyier überaus naio in

feiner unoer^üUteften ©eftalt entgegen, als baS, maS eS feiner innerften

Ratur naefy ift, als bie gemeinfte furftüdje ©pefulation auf baS gleifdj

tfyrer Untertanen uub ber Unglücfticfyen , bk fidj burefy gute 2Borte ober

(Semalt einfangen ließen.

8n ber «Stabt „ßerbft mürbe fofort ein Söerbebureau errietet, unb

mit allen in biefem ©efcfyäfte üblichen Giften bk nötige Üftannfdjaft an*

gelocft. 3nt Anfang ging 2WeS über ©rmarten gut, SReifter, ©efellen

uub i-e§rlinge, 33ewofyner ber ©tobt unb itmgegenb, meiere fonft fein

s3luSfommen Ratten, nahmen £>ienfte. ©cfyon im Rooember maren mefyr

Solbaten atö ba% oon (Snglanb geforberte SRinimum beifammen. 2)a

bte .ßerbfter Bürger ftdj weigerten, baS gum großen £fyeil oerlorene

©efinbel in
?

S §auS gu nehmen, fo mußte eS im fürftlicben «Schlöffe unter*
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gebracht werben. Ueberfyaupt fdjeint ber SRefpeft ber QttbJlttt oor ©ere=

niffinto mdjt gu gr»| gemefen gu fein, benn fte rebeten ben ©olbaten

gu, bafc fte bocfy nicfyt marfcfyiren möchten, ba fte fdmöbe oerfauft mären

unb elenbiglicfy nmfommen mürben, „unb ma§ bergleicfyen grobe £ügen

unb ftrafbare§ beginnen mefyr", tote ber ©tabt = .£ommanbant Venera!

t>. SRaucfyfyaupt in einem @arnifon§befel)l erllärte. 2)a bie ©ränge nicfyt

mett mar, fo mürbe e§ ben bürgern aud) nicfyt ferner, ben £)efertions>*

luftigen gur gretfyett, b. t). gum £l;ore !)inau§ gu oerfyelfen. Um ben

Mangel an Offizieren gu befeitigen, machte bie Regierung in ben $ei?

tungen befannt: „2£er SDtcnfte als? Dffigier gu nehmen münfcfye, oorgüglicfy

aber ftdj getraue, (£fyef eine«? Regiments Infanterie gu merben, ber fonne

fid) fogteicfy bei ber §ocfyfürftlid)en Regierung in 3erbft melben unb merbe

üon berfelben nähere 5lu§!unft erhalten''. £tefe lufforberung fyatte fefyr

balb ben gemünfcfyten (Srfolg. <5d)on im Oftober unb 9?ooember maren

fo otele Reibungen eingegangen unb angenommen, baj$ alle ©teilen be*

fefct merben fonnten. ÄÖ Regiments unb 23ataillon§ = $ommanbeure

fyatten fid) gmei trüber o. Raufcfyenptatt au§ bem Sraunfcfymeigifcfyen an?

geboten. 23eibe mürben in <Dienft genommen. 2)er ältere ^ol)ann marb

Dberft unb 9tegimentsd)ef; fein trüber ©eorg £)emrtcfy bagegen äftajor

unb 23ataiHon§fommanbeur, im (Sommer 1782 aber fein 9?ad)folger im

$ommanbo be§ Regiments, meil ber ältere trüber megen ^ränflid^eit

nad) (Europa gurüdfefyrte. ©tab§abjutant mar Oberlieutenant 9}?öl)rtng

unb Regimentäquartiermeifter ein geborener 5lnl)altiner, $• 51. ^3annietv

ber im 2lpril 1772 in $ena einen naffauifcfyen ©tubenten im 3)ueü er-

ftocfyen fyaite. £>rei ^elbprebiger, ein lutfyerifclter, ein reformirter unb ein

tatlmlifcfyer, Ratten für i>a§ (Seelenheil unb bie getftlicfye Verpflegung ber

©olbaten gu forgen, mäfyrenb 34 unter $lnfüfyrung einer Unterofftgier§frau

ftefyenbe SJcarl'etenberinnen ifynen ben S3ebarf an leiblicher ©peife gu liefern

unb gu ergangen Rattert.

Scfyon in ben erften Sagen be§ ÜZooember 1777 tonnte ba§> Regiment

bem englifcfyen Unterfyänbler auf bem Sd)loJ3p(a§ oon ^erbft gur 9J?ufte=

rung oorgefüfyrt merben.

„3cfy bin — fd)reibt faucht am 15. ^ooember 1777 au§ 23raun=

fcfymeig an Suffolf — foeben oon 3erDP gurüdgefe^rt, mo icb, bciZ eine

ber beiben un§ angebotenen Regimenter fat). (£§ befielt au§ lauter frönen

unb jungen beuten, W inbeffen iljre Sßaffen ntct>t fo gut fyanbfyaben unb
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nict)t fo gut e^ergiren, a(§ idt) erwartet t)atte. 3^ Dberft, §err oon

9iaufct)enptatt, oerfidjerte utirf) aber, ba§ fie erft cor bret bt§ oier £agen

oon it)rem Urlaub einberufen feien, nacfjbem fie ben größten £r)ei( be§

3at)re§ abroefenb gemefen, unb ba% er fidt) anr)etfd)ig macfje, fie bi§ gur

3«t ir)re§ lbmarfct)e§ gut auSguerergiren. @§ fdjetnt mir, ba§ ber

Dberft ba§ »or)l fertig bringen »irb; er ift ein gebildeter unb tätiger

Offizier, ber »ät)renb be§ gangen legten Krieges in bem öfterreict)ifct)en

§eere gebleut t)at. (5§ fer)lt ben beuten überhaupt nid)t an guten 2öiÜen.

$u jebem Regiment gehören g»ei (^renabter-^ompagnieen. 2)a§ eine 9fo=

giment ift marfcfyfertig, »ät)renb ba% anbere, »elct)e§ in einiger (Entfernung

oon 3 er^ft l^gt, e§ oor nädt)ftem Februar ntcfjt »erben fann. 3dt) »erbe

fie bie (Slbe hinunter bi§ (Stabe oerfdjiffen. 2)ie fRetfe bauert ad^t bi§

gelm £age. SRaufdjenplatt fagte mir, er »erbe fofort nact) Eintreffen ber

Erlaubnis ber Uferftaaten marfd)iren unb gur 9^otr) gar nict)t auf Vk

Antwort ber dürften »arten."

2)iefer
s$(an »ar an ftcfy gang gut unb leitet ausführbar, »enn nur

fyrtebrtd) ber @roße fein 23eto nict)t eingelegt ptte.

£>ie in ben t>ori)erget)enben Kapiteln ergär)lten Verläufe unb 53er*

fd)iffungen beutfdjer ©otbaten reiben ViZ gum $erbfte 1777. 3)ie $ufä$e

gu ben bereite au§füt)rtid) befproct)enen Verträgen finb im 2öefent(ict)en

eine 2Bieberr)otung ber urfprüngtid)en 23eftimumngen; fie begießen fidt) nur

auf Lieferungen t>on Nehmten, 3ägern unb feiHeriften unb erforbern

barum aud) fein nät)ere§ Eingeben auf üiren 3nr)ait.

Unerlajjltdj bagegen ift »enigftenS eine hirge 23efdt)reibung be§ Zxan&

portS biefer ©rfa§truppen, ber bei feinen großen ©efat)ren unb ©ct)»ie*

rigfeiten gang befonbere Umfielt unb ©orgfair oerlangte. 23or 2löem galt

e§, bie 3)efertion gu oerfyinbern unb bie (£r)ifanen, Eingriffe ober älteren

2lnfprüct)e ber gu paffirenben Staaten abgu»er)ren. 3)er engüfdje $om-

miffar ^aucitt berechnete natürtid) nur bie im §afen auf bie <Sct)iffe ge*

10*
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lieferten Solbaten; wer alfo uutermegS befertirte, lief gugCetc^ mit ben oft

nicfyt unbebeuteubeu baaren Auslagen beS Lieferanten baoon, mäljreub eine

fpätere SDefertton biefen nid)! fo fefyr fcfyäbigte. ©S rourben beSfyalb nur er=

fafyrene Offiziere Don großer ©eifteSgegenroart, perfönticfyer ©emanbtr;eit unb

(£ntfd)iebeni)eit im Auftreten mit bem Truppentransport betraut. AuS ben

^afylreicrjen, bei ben Elften beftnblid)en 23ertcf;ten folct>er Offiziere möge

nur ber beS Dberften oon Sßöümartf; f/ier ^(a^ finben, ber 9Jcttte 9J2ai

1777 einige Imnbert fyeffifcfye Verraten oon Raffet nad) ber 2Befer=9ftün=

bung führte unb ein ©efammtbilö ber mit ber glücflicfyen Ausführung

eine§ berartigen Auftrages oerf'nüpften ©cfyroierigreiten giebt.

„3% fyabe mtd) — metbet SBölImartr; am 30. 9J?ai 1777 bem Sanb=

grafen oon §effem$affet — am 14. $ftai unroeit ber ^uloermüfyten bei

Gaffel eingefcfyifft, am 15. AbenbS bei §erfteHe Anfer geroorfen unb bin

am 16. gegen 11 Ufyr AbenbS nacf; §ametn gef'ommen. Am 17. oerur*

fadste bie ^afftrung ber bortigen ©cfyleufe einigen Aufenthalt, fo bajj bereits

eine (Stunbe augerfyalb ^ameln bä Ladern angehalten unb Mittag gemalt

merben mufjte. 35on ha rourben nacf; ber erhaltenen gnäbigften ^nftruftion

bie SRefruten, fo preufjifcrje ©eferteur ober LanbeSl'inber maren, an An§af;l

fünfzig, unter $ommanbo beS Lieutenants §agen unb breier Unteroffiziers

mit gelabenem @eroel)r, aucb ^Begleitung einer Patrouille oon bem ©ftorffi=

fdjen 3)ragonerregiment, bis ^obenberg abgefcfyicft, unb nafym gebauter

Lieutenant §agen 5m: $ermeibung berer niedren preufjifcfyen Orten unb beS

SBücfeburgifcfyen hk 3)etour über 9ceuftabt am 9tübenberge, roo berfelbe

baS jroeite Sftacfytlager nalnn. Aller gebrausten SBorfidjt ungeachtet ift ein

$äger, ^amenS 23ritt, fo ein ^ran^ofe oon (Geburt, oon ba bie 9cacr;t

befertirt, burcr; £)ütfe oer Patrouille aber in ber ©egenb oon Dcienburg

roieberertappt roorben unb als Arreftant mitgebracht. Am 18. mürbe

$reu§. Üfthtben paffirt. $om ^ommanbanten gefcfjar; nicfyt hk minbefte

9tacf;frage, als roie ftarf ber Transport fei. Am 19. anlerten mir bti

©toljenau unterhalb Nienburg. Lieutenant <£>agen traf bafelbft erft ben

9cacf;mittag um fünf H£?r ein. 33ei biefem langen Aufenthalte entfernte

ficfy, olmgeacrjtet ict; oon bem ©cfytffe Soften auSgefe^t I)atte, ein ^äger-

rel'rute, 9?amenS ©eibenfaben, roeldjer um fo leichter, ha er nod) feine

Sftontirung r;atte, unter ber beenge 2eutt folcfyeS beroerfftelligen tonnte.

3)en Lieutenant $ßer, oon öeffen Schiff ber Sfafrute mar, fd)tcfte id), meil

er biefen Unmoutirten t;atte oom <8d)iff gefeit laffen, auf oierunb^man^ig
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©tunben auf t)a% ©taatSfd)iff in Irreft, an bcffeu ©fcßc tdj Lieutenant

Sraumann lommanbirtc. Sfott! ereignete ßdj ber Vorfall, ba^ ber Unter*

Offizier (Säugling, melier oon bem Äommanbo beS Lieutenant §agen

erft jurücfgefommen , fid) etmaS betrinken uub einem 3uben, meiner im

Vorbeigehen bei benen ©djdbmacfyen Xabaä geraupt, nact) eigener SBiüfür

bte pfeife weggenommen. 2)a nun ber 3ube bei bem Lieutenant 33rau-

mann fid) bieferfyalb befeuerte unb bie Verausgabe ber pfeife forberte,

erteilte mel;rgebadjter Lieutenant 33raumann bem Unteroffizier bie ge=

fdurfte £)rbre, folcfye fog(eid) mieber herauszugeben. 3)er Unteroffizier

aber, roeldjer in biefer Verrohrung nietet mußte, bag Lieutenant ^(ter

arretirt fei, mithin baS (Schiff ntdjt mefyr fommanbirte, oerfe^te, er mürbe

feineS Zubern $ommanbo $olge (etften als befagten Lieutenants $tier.

(SS mürbe ber Unteroffizier zu ®efyorfam angeroiefen. £)a er aber burefy

sJtaifonniren einen 2iufftanb erregte, fo begab icfy nrid) auf bie Reibung

beS Lieutenants Vraumann balnn, um folgen 31t ftißen. 55er Unter-

offizier nebft noefy $mti sJtatfonneurS
, fo 2tn(aj$ bazu gegeben, mürben

arretirt. 2)en erftern Ijabe tcf> mit ftarfen $ud)teln beftrafen (äffen unb

begrabirt bis %ux 2lnfunft in toerifa, mie benn bie beiben 5lnbern eben-

faüS z« fyarter ©träfe gezogen mürben. 5ltn 21. Wlai traben mir bie

Bremer 23rüde paffirt unb atfba com ^amtain o. Söebern bie adjtzefm

großen Satten Sagage richtig erhalten. §lm s2Ibenb btefeS £ageS trafen

roir in Vegefad ein; am 24. aber rourben mir burd) ^aucitt gemuftert,

ber nur ityn 9lftann auSrangirte, unb am 25. auf fünf ©Riffen einge*

fajifft, meiere am 31. äftai oon Sremertefye abfegelten."

2öaS nun inäbefonbere bie s«Refrutenlieferungen betrifft, fo betoeifen

fie, ba$ baS ©efcfyäft nid)t MoS in Gaffel, fonbern aud) bei ben übrigen

beteiligten dürften eigent(ict) nur furze 3 e^ m Stütze ftanb, unb ba§

bereits im Laufe beS ^afyreS 1777 ber Sftarft meniger ergiebig mürbe.

9?ur ^InSpacfy machte eine ^uSnafjme oon ber 9tege(, meil eS burd) ben

fiebenjäfyrigen ^rieg nid)t fo oiel a(S bie norbbeutfcfyen (Staaten gelitten

fyatte. ©eine Nehmten geic^neten ftet) bis an baS (£nbe oor aßen anberen

auS, int Februar 1779 fanb ^aucitt fie fo fcfybn unb fo gut oon SInfefyen,

bafj er frolj fein mürbe, menn bie anberen 9iefruten ebenfo auSfäfyen,

unb nod) im Wai 1782 mürben bk großen fronen munteren unb rvotjU

gezogenen InSpacfyer bei tfyrer (£tnfd)iffung ebenfo benmnbert, mie \)k

erften Vataiüone beS 3afyreS 1777. dagegen toarb eS fcfyou zu Anfang
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be§ $afyre§ 1777 ben norbbeutfdjen Lieferanten ferner, ifyre 5Serbtnbttd6)=

fetten pr feftgefefcten &it §u erfüllen, ©dmn je§t muffen fie an aßen

(Stfen nnb (Snben ifyre SBaare zufammenftefyten unb ba§ fo geflogene

jmeibeinige @ut mit großen Soften unb augerorbenttidjer SSorftd6)t be*

machen taffen. £)ie ©cfyitberungen, bie mir in ben Berieten $aucitf§

nnb 9?ain§forb'§ über ifyre
sJtefruten=$nfoeftionen finben, mürben fomifcfy unb

erfyeiternb fein, menn hk IRuc^tofigfett, mit ber hk armen teufet auf bie

©djladjtbanf geliefert merben, für unfer 33otf nidjt gar gu befcfyämenb märe.

„Um 21. b. 3Jc\ — metbete faucht am 24. Wäx% 1777 au§

S3remer(el;e an (Suffolf — fyabe ify bie 250 braunfdjmeiger behüten in

(Stabe beficfytigt unb eingefdbjfft. 2)er §ergog l)atte e§ für nötln'g er*

achtet, fie burdj eine ftar!e ^nfanterte^bt^eitung oon einem Hauptmann,

jmei Lieutenante, üterzelm Unteroffizieren unb oier unb ad^ig (Semeinen

nad) bem §afen tran^portiren $u taffen. $d) fyabt 36 oon ben 9Mruten

megen ^iftperfdjroäcfye , Sltter unb (Sinäugigfeit unb fonftiger ©ebrecfyen

oermorfen; e§ finb atfo nur 214 Wflann übrig geblieben. %$ erinnere

micfy nidjt, je in meinem Leben einen folgen §aufen fdjtedjt au§fefyenber

$erle gufommen gefeiten $u fyabtn. $aum Diejenigen, meiere id) paffirte,

maren bienfttücfytig. ^te (Gräben unb bie @tabt finb gefroren, e§ ift alfo

groge @efafyr ber 2)efertion oorljanben. %lod) größer mirb biefe ©efal;r

in 23remer(efye fein, mo bie fyeffifcfyen unb matbecffcfyen behüten jeben

^ugenblicf ankommen muffen, unb mo icfy nicfyt ba§> geringfte 3toang§s

mittet gegen fie I)abe."

%lid}t Diel günftiger at$ ^aucitt über bie braunfcfymeigifcfyen, fpridjt fid)

^Hain^forb über \)k oom ^Rfyeinfel§ ge!ommenen fyefftfcfyen 9Mruten au§.

„(Bit finb — f
treibt er am 28. 9ftärz 1777 au§ ©raoenbaef bei 2)ortrecfyt

an ©uffol? — äugerft ungleidj, $iele fe(?r alt, $iele bloge jungen unb

2lnbere mieber burdjau«? unbrauchbar. (£§ finben fidt> fünf bi% fecfy§

Einäugige barunter. 2öir bürfen aber nicfyt zu mäfylerifcb, fein, meil e§

Zu ferner ift, Leute 31t belommen. 3$ roie§ beSfyalb deinen gurücf, be=

Zeichnete aber bie 5lnftögigften auf ber beifotgenben Lifte. £)ie ^äger

bagegen finb gut unb äugerft brauchbar für ben £)ienft." 3)ie $ai)l Der

9?efraten betief fieb, auf etma 400; ber Saoreutfyer äftinifter 0. ©etfenborff

fanb barunter üiele unauSgemacfyfene $inber, hk faum fünf $u§ magen;

Zu iljrer 33emadmng unb Begleitung mürben ein Offizier, fedj§ Unter-

offiziere unb fünfzig ©emeine mitgefcfyitft.
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3)tc roatbecfer behüten bagegen roaren mel beffer; tyre ^Jl^x^i

fceftanb auä kräftigen unb ftarfen beuten, roenn and) manche fletn unb 31t

jung barunter roaren. 3)a ber ftürft oon SBalbecf feine 3e(tag fyatte,

roortn er fie bt§ 51t ifyrent
s2Iu§ntarfcfye fiebern formte, unb ba er, laut

33er tdjt feinet 9#inifter§ ^erbft an ben engttfdjen ®ommtffär, fdjort »tele

burdj 2)efertion oertoren fyatte, [0 oerfRaffte tym biefer bie ©rtaubnifj

com ^annöDer'fdjen (General .garbenberg, fie bt§ §ur ©tnf^iffung in bem

bamatä befeftigten §ameln unterzubringen, eine @unft, btc, roie gauettt

f
treibt, ben dürften gang erleichterte unb gfttcfticfy machte, unb jeben

gaü§ mr beffern $u8bt(bung ber £eute üiel beitrug.

2)er Sßalbecfer Lieferant erroarb ftcfy überhaupt bnxd) [einen großen

2)ienfteifer bie befonbere ©nabe be§ $ömg§ t>on ©ngtanb unb bie toofy*

rooUenbe ©ttnft ©uffolTS. „2)te sJMruttrung gefyt beffer atö tdj mir ge-

fcf)meic^ett ^atte — fcfyreibt er am 7. Dejember 1777 an $aucitt — ein

£ran§port oon 23 gut geroacfyfenen beuten, tanter ©cfyroaben, beren feiner

älter aU bretjjtg ^a^re ift, befindet jid) feit groei Monaten auf bem

SBege. §ier in troffen fyaben roir beren 20; roir erroarten audj nodj

einige au§ ber 3Betterau (3llfo 3)u§enbroeife rourben bie armen teufet in

ben »erfdjtebenen betttfdjen Sanbfdjaften gufammen getrieben!) (Sie fefyen,

roir ftnb nicfyt müßig; rechnen ©te immer auf mid), roenn e§ ficf> um

ben 3)tenft be§ $önig§ ©eorg III. unb feiner geredeten (Sacfye fyanbelt.

„3cfy tefe fo eben in ber üktbener Seüung, ba$ unter ben Gruppen,

bie (General i*orb §oroe au§gefcf)icft, um bie ÜiebeHen auf ber 9?ed)ten §u

umgeben, jtdj bie SBatoecfer an'% ^(ünbern gegeben unb geweigert Ratten,

einen ©djrttt üor^urücfen, er)e fie mit bem ^(ünbern fertig roaren. Um
<$otte§roiüen, ift ba§ roafyr? 53ei meiner ^enntntß be§ (S^arafterS be§

£)briftüeutenant§ oon ^anrieben unb ber §ä(fte feiner Offeiere fann id)

ba% faum glauben. »Sie roiffen, beffer roie tdj, bajj einstige unb ent*

fcfytoffene Offiziere e§> oerftefyen, eine ungefrorfame Xruppe §u ifyrer ^Pfücfyt

gurücfjufü^ren. $n einem folgen $afle gerfdjmettert man einem £)u§enb

ber ,f)auptmeuterer baZ ©efyirn ober ftidjt fie nieber. §anrteben ift mir

ftets> als ber sJftann erfcfyienen, ber bei är)ntidj>er Gelegenheit energifefy

Rubeln roitrbe. £), tonnten ©ie mid) bod) über bie Gattung meinet

ÜtegimentS beruhigen; icfy möchte lieber, baj$ e§ 300 $cann oerlöre, alz

bajj e§ fic^ fc^terf)t aufführte!"

$aucitt beruhigte beim auc^ umgel;enb ben dürften, ba$ bie obige
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9tadjridjt eine ber Dielen in $oflanb fabrigirten (Srbtdjtungen fei. !£te

SBalbecfer £ruppen gelten ftd6> oielmefyr in ^ünerifa ^ur oollen 3ufrieben=

tyit ifyrer englifdjen SBorgefefcten, meiere nur ba% an iljnen auSgufefcen

fanben, ba$ fie ntcf)t reinlid) genug maren unb au§ SJcangel an (Sorgfalt

gu oiel $ranfe Ratten. £>ie ©efertion bei ifynen mar ocr^ältnigmäfetg

gering.

„könnte tdj bod) batb erfahren — fdjrieb ber gfürft fofort nad) bem

Sßefanntmerben ber Gefangennahme 23urgotyne'§, an ©uffolf — ba# §ome

unb (£linton ba§> Unglütf oon ©aratoga auSgeglidien tyaben! SBenn icfy

nur ein $orp§ Don 6000 SJcann §u meiner Verfügung r)ätte! 3$ mürbe

e§ Selten überlaffen, ofnte einen §eüer bafür %u nehmen." £)iefe leeren

Lebensarten gefielen in Bonbon gar fefjr.

$aum §mei %af)xz naefy 3lbfenbung beutfcfyer Gruppen nad) Sfatertfa

bxad) ber baorifcfye ©rbfolgefrieg au§, ber natürlich eine große $onfurren$

im Sftarfte eröffnete unb bem beffer ga^lenben unb liftiger ober gemalt*

famer auftretenben ^Berber fren $orfprung ließ. ÜDte lleinen dürften

mollten yx menig oon i^rem ©eminn abgeben; itjre 2öerbeoffijiere fugten

beSljalb burdj Lofyfyeit unb ©emalttfyätigfeit gu erfe^en, ma§ tfynen an

©elb fehlte. 3)ie großen beutfcfyen SD?ädjte bagegen, bk fidj nunmehr

gegenübertraten, ftatteten ir)re 2ßerber mit größeren Mitteln au§ unb

gogen begfyalb ntefyr Lefruten an. 3um ©lud für bie beutfcfyen Gruppen*

Lieferanten bauerte ber baorifcfye ©rbfolgefrieg nicfyt lange; Dorn ©ommer

1779 an fonnten fie ba§> trauen nur für furge &it erfdjmerte ©efcfyäft

mieber au§fd)tiefjtid) betreiben, ^m üDrai 1779 manbte fid) ein «Jmupt*

mann o. Lang§borff, Äommanbant be§ Leid)§=$olontcir=$orp$>, baä fiefy

auf^ulöfen im begriffe ftanb, oon $rag au§ an ben 9)cinifter o. ©emmingen

in 2ln§pad). „(£§ ift ntd^t ferner, fagte er, einen £fyeit ber Leute, ber

mir §u folgen gefonnen ift, §u engagiren unb nad) 5lns>pad) 31t bringen,

id) münfdje %u miffen, mie oiel ©erentffimnS mir oor jeben üftann, ben

id) naefy 3ln§pad) fcfyaffen merbe, ^atylt, bamit id) $anbgelb unb bie übrigen

SDepenfen barauf reguliren fann. £)ie Leute finb ntetftenS jung unb fdjön

unb 00m beften SBißen. 2Bie oiel Unteroffiziere !önnte id) engagiren, unb

ma§ mirb für fie begabt?" Sftan fieljt, ber 9#ann oerftanb fein ©efd)äft.

©emmingen melbete biefe§ Angebot fofort nad) Lonbon, erhielt aber eine

abfcfylägige 5lntmort, ha e§ in biefem ^afyre (1779) ^u fpät fei, Gruppen

nad) s2lmerira ^u fenben. <So gerfcfylug fiefy biefe (&ad)?. 5ln§pad) tr)at
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nicfytS mefyr barin, ha e§ megen ber nötigen SRefruten unb $äger nie in

Verlegenheit mar.

Ihn fd)ümmften bagegen mar ber (Erbprinz t>on §effen=$affel baran,

ber fo §tem(icf) auf bem[e(ben ^agbgrunb mit feinem Vater auf behüten

pirfd)en nutzte. (£r mar besfyalb genötigt, ftd) anbermärt§, ja im ganzen

fRetct)e nad) Söerbeptä^en umgutfyun. 3)ie fyeffifdjen ^Berber maren aber

überall fo gefürchtet, oerfyaßt unb mattet, ha# ber ©rbpring e§ fid) a(§

einen freunbnad)barlid)en Gefallen oom 2ln§pad)er äftarfgrafen erbat, bafj

eine Söerber in an§pacf)ifd}en Uniformen ifyrem Gefcfyäfte nadjgefjen burften.

„3fyro 3)urd)laud)t ber (Srbprinj — fcfyreibt ber fyanauifcfye äftinifter

o. ©aü am 15. Februar 1781 an ©emmingen — fdjmetd)etn \id) oon

ber §anb be§ öurcfylaucfytigften §errn Sftarfgrafen unb oon ber ?}reunb=

fcfyaft unb ©efädigfeit ber §erren, roelcfye gu bem guten (Srfolg in biefer

2öerbung§facfye einen Veitrag leiften tonnen, ha$ foldje, ha fte oermutfylid)

nur einige 2Bodjen bauern fann, audj in biefer furzen 3 e ^t un§ gum

Xfyeil au§ ber Verlegenheit gießen roirb, bie bie (Einrichtung eine«? folgen

$orp§ natürlich mit )id) füfyvt, toenn toenig 3?it unb an aßen Orten unb

(Snben «^joHänbifdje SSerbung ift, bie tt)re 3)ufaten unb ben llmftanb fefyr

geltenb macfyt, baj$ bie &utt ben S^einftrom ntd)t oerlaffen. Vielleicht

finben fic£> unter beren Hrreftanten oerfdjiebener Irt folcfye Seute, beneu

eine Söofyttfyat unb bem £anbe ein Vorteil gefdjäfye, roenn fie nacfy 2lme*

rifa gefd)idt mürben. Vielleicht ftnb aud? unter beren geworbenen 5lu§-

länbern einige, hk Hein unb atfo entbehrlich ftnb; hoffentlich aber merben

e§ @to. (5r5eüen3 gefätligft in hk 2öege leiten, ha%, £)ero eigene Söerbung

unbefcfyabet, bie $ommanbirten an hk unfrigen befyülfltcfy unb beförber-

lidjft fein bürften. @ro. (S^efleng moüeu gefätligft geftatten, ha% atten

$aü§ §err Hauptmann o. GeiSmar (ber fyeffifcfye Söevbeofftgier) feine $e*

fruten mit bem fyocfyfürftlid) Vranbenburgifdjen Transport ben äRätyn

herunter fd)tcfen bürffe."

3)er Sftarfgraf fotn htn SBünfdjen be§ ©rbpringen um fo lieber nadj,

al§ biefer ftcfy ifym bei früheren Gelegenheiten befonberS gefällig ermiefen

fyatU, unb oerefyrte tym a(§ befonbere§ pretium affectionis einen roafyr=

fcfyeinlid) ebenfalls geflogenen groei unb gtoangigjäfyrigen, 10 '/. gott großen
sJiefruten. ©erentfjimng behielt natürlich ben „prächtigen $erl" für ftd)

unb banfte feinem ©efdjäftSfreunbe in ben überfcfymenglicfyften 2lu3brütfen

für biefen foftbaren Vernein feiner Zuneigung. <Sold)e ©efcfyenfe oon
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äftenfcfyenfteifcfy traten übrigens? nid)t§ (Seltene^ unter ben regierenben

§erren jener $eit, ja biefe matten jte fogar ben im 9?ange unter ifynen

©tefyenben. ©djenfte bod) fogar ber aufgeflarte Kaifer ^ofepfy IL bem

berühmten preufjifcfyen Sfteitergeneral ü. ©eibü$, um Um befonber§ au§§u=

getct)nen, eine fcfyöne §trfa|fifc£)e ©flaoinn, bte bem alten §aubegen fo fefyr

gefiel, baß er fidj einige fttit barauf noefy eine gmette auf eigene ^edmung

nad)fommen lie§.

%m (Smpörettbften oon aßen beutfcfyen dürften Imnbelte übrigen^ ber

^er^og oon 23rauttfcfymetg. tiefer SLftenfd? fyatte bie (Stirn, bte engüfcfye

Regierung flehentlich ^u bitten, feine in ©efangenfcfyaft geratenen Gruppen,

menn fte überhaupt au§gemed)felt werben foüten, ja ntdjt in bie §eimatl)

äurücffefyren $u laffen, bamit ilnn, bem beforgten i*anbe£mater, \)a% ^ftefru-

tirung§gefcfyäft nicfyt oerborben merbe. (5§ befanben fidj befanntlid) etma

2000 braunfcfymeigifcfye, unter bem brauen ^Riebefet ftefyenbe (Solbaten bei

23urgomte, a(§ ftdj biefer leichtfertige uttb unbebeutenbe ©eneral am

17. Oftober 1777 bei (Saratoga bem amerifanifcfyen ©eneral ($att% er=

geben nutzte. $n bem jmifcfyen biefem uttb 23ourgoone abgefcfyloffenen

Vertrage ber Uebergabe mar beftimmt morben, bajj W Gruppen balb*

mögücfyft in 23ofton naefy (Sngtanb eingefcfyifft ober au§getr»ec{)fett merben

foüten. ®ate§' ^uficfyerung mürbe jebocfy fpäter oom Kongreß ntcfyt ge-

nefymigt. $n $o(ge beffen blieben bie beutfcfyen befangenen unter unfag=

liefen Entbehrungen uttb Kranfungen guerft im 2Btttter auf bem 2öinter=

fyttf bei 23ofton unb mürben fpäter naefy (£I)ar(otte in $irginien internirt,

aber erft (Snbe 1782 naefy mefyr at§ fünfjähriger ©efangenfdmft au§ge*

med)fe(t.

yjlan t)at oielfad) ben ©runb für btefe fcfylecfytere Jöefyanbtung ber

Söraunfcfymeiger in ber englifdjen @ng^er§igfett unb ^arteiücfyfeit gefugt.

9ftan tlmt aber ben ©ngtänbern Unrecht, beim ber eigene £anbe§I}err mar

e§, melier feine Untertanen benachteiligte. %l% ba^ erfte ©erücfyt oon

ber (Sefangennalmte bd (Saratoga uttb ber balbigert 3^"üc!funft ber eng-

tifd)en Gruppen, alfo auefy ber 93raunfd)iueiger naefy ©eutfcfytanb brang,

fcfyrieb näm(td) ber TOnifter $eronce am 23. ^ejember 1777 an $aucitt:

„2öenn man un§ fyilft, mie man fann unb foÜ, fo toerben mir unfere

Gruppen batb mieber auf ben erforberücfyen ©tat bringen, ©oll e§ ge=

fcfyefyett, unb barin merben (Sie, ®eneral, mit mir übereinftimmett, fo bürfen

mir unter feiner 23ebingung hk armen teufet oon Kapitulanten nad)
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3)eutfc§(anb gurücffefyren laffen. ©tc roerben natürlich mijpergnügt fein,

unb ifyre Uebertreibungen merben ebenfo natürlich oon jeber fernem 23e=

tfyeitigung an gfyrem amerifanifcfyen Kriege abfdjrecfen. ©ie (äffen fte

beffer, menn fie benn einmal au§gemed)felt werben follen, nad) einer ^^rer

amerifanifcfyen unfein ober felbft 3. 23. nacfy ber $nfet SBtgtyt fcfyaffen.

£>enn baburd) fyaben ©ie weniger Soften unb oertieren meniger fttii. $d)

bitte ©te alfo, befter ©eneral, über ba§, roa§ icfy Sorten I;ter fage, nadj=

gubenfen unb, menn ©ie fid) ebenfo bafür intereffiren, mie mir, meine

ffafk$t auefy ÜJtylorb ©uffolf §u unterbreiten, ber gu oiel (Stnftdjt fyat,

al§ öag er eine berartige Sttaftreget in biefer un§ gang gemeinfdjaftticfyen

(&ad)t nietyt bem gntereffe unb £)ienfte be§ ÄöntgS für entfprecfyenb Riefte."

2ll§ menn aber $aucitt nic^t guoerläffig genug gemefen märe, fdjrieb

$eronce gmei Monate fpäter, am 23. Februar 1778 noefy btreft an ©uffolf.

„2)er §er$og — fagte er in feinem Briefe — ift gu fefyr oon bem %Bot)U

motten bc§ $önig§ unb ber $lugfyett feinet 9#inifteriums> überzeugt, a(§

ba$ er oorau§fe§te, ba$ man je baran benfen mirb, bk beutfdjen Gruppen,

bk bei ©aratoga fapituttrt fyaben, naefy £>eutfcf)lanb gu fetteten, benn

ir)re Rüdfenbung mürbe in ifyrem gegenmärtigen gerrütteten 3uPari^ e biß

traurigften 2Birfungen fyeroorrufen unb bie fdunerjlicfyfte ©enfation erregen,

un§ aber oerfyiubern, unfere brei Regimenter in $anaba a 600 9#ann §u

fompletiren.

"

9?atürticb, mußten bk armen in ^Imertfa gefangen gehaltenen 23raun=

fcfymeiger nichts oon biefer freunbücfyen ^ürforge if)re§ ©ereniffimu§, benn

fonft mürben fie fid) raofyt ntcfjt fo oft über 3urüdfe§ung hinter bk @ng-

länber befcfjmert ober ifyrem dürften felbft unter ben ^ärteften (Sntbefyrun-

gen bie unoerbrücfyltcfyfte £reue beroafyrt fyaben. (£§ ift ein rüfyrenbes? 33itb,

rote bie mitgefangene beutfcfye @eneral§frau bk ^afynen, um fie gu retten

unb unoerte^t naefy §aufe gu bringen, bei 9?acfyt in tfyre Letten einnäht,

unb mie ein, menn auefy mi§oerftanbene§ ©fyr- unb $flid)tgefüfyl bk Un*

glüdlidjen felbft in ber @efangenfcfyaft gufammenfyält; aber e§ ift eine jeber

(Sfyaratteriftif fpottettbe, felbft in jener $eit einzig baftefyenbe Infamie, mie

ber fyerglofe braunfcfymeiger §ergog biefelben ©olbaten, meiere tf?re §aut für

i^n gu 3ftarfte trugen unb il)n baburd) oom Sanferott retteten, je§t im

unoerbtenten llngtücf nicfyt mieber fefyen mill, meil fie ifym ba% ®efcfyäft

oerDerben tonnten. 5llfo nid)t genug, baf; bie eigenen £anbe§finber oer*

fauft ftnb; je^t nac^bem e§ gefc^e^en, bürfen fie fic^ nic^t mtyx bilden
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laffen, bamit ifyrer noaj tnefyr »erlauft werben fönnen. Unb ber braun=

fdjroetger §ergog mar nod) lange ntct)t ber fdjümmfte unter feinen fürft=

liefen ^ettgenoffen, er galt im ©egentfyeit als aufgegärt, liberal unb

leutfetig.

2öie ftolj unb ©fyrfurdjt gebietenb ftefyt biefen flehten dürften ber

große $ömg oon Preußen gegenüber! $rtebrid) ift faft ber einige bentfdfye

Regent jener 3eit, ber, meit er feine perfönlicfye Sßerautmortlidjfeit oor ber

SBelt füfylt, aud) perfönlidje Söürbe §at; ber einzige §errfcfyer, ber mit Harem

5luge große potittfdje 3^ »erfolgt, unb ber fid) mit mafyrfyaft erhabener

$orurtf)eil§tofigfeit nidjt fdjeut, Vit £>inge beim redeten tarnen gu nennen,

äftan fannte außer beim Äönig !aum eine fetbftänbige ^olitif mefyr in

2)eutfd}lanb, bie meiften flehten «Staaten frifteten ifyre ftägliche ©riften§

nur burefy gefdjmeibigeS ^Inflammern an frembe ^ntereffen. £)e§fyalb ift

ber fouoeraine §olm nnb Vit falte $eradjtung, meiere er ©nglanb unb

feine Lieferanten überall füllen läßt, boppelt mofyttlmenb.

Sfrtebrtdj'S $erl)ältniß §um ©olbatenfyanbet ift »ielfad) entftellt unb

übertrieben morben; führen mir eS beSljatb auf ben richtigen £l)atbeftanb

gurücf!

2)er $önig fomofyl mie ber beutfdje $aifer Ratten ein nafyetiegenbeS

poltttfdjeS ^ntereffe an ben £rumpenlieferungen. ©inmal oerftießen Vit-

felben gegen bie s
Jteici)§gefe§e, beren §üter ber $aifer fein foHte, bann

aber raubten ftc ifym, forote bem $ömg »ort Preußen bei bem bamaligen

Söerbefoftem einen großen Xfyeil ber üWittet gur Füllung tt>rer eigenen

^Regimenter, menn ber amertfamfdje $rieg nod) unbeftimmte fttit fort-

bauerte.

©o lange bie erften 23er§anblungen fcfymebten, ermartete man fyöd)-

ftenS einige taufenb 9D?ann als il)r ©rgebniß, benn 9?iemanb f)atte ge=

glaubt, ha^ bie Heineren dürften faum breigefyn $al)re nad) bem fieben^

jährigen Kriege im ©tanbe fein mürben, innerhalb meniger SÄonate nafye

an 20,000 Sftann ju liefern. ©leicfymofyl mürben ber 23erfcfyiffung ber

§auptfor»S nic^t bie minbeften §inberniffe in ben 2öeg gelegt. (Srft mit

ben (Senbungen beS ^al)reS 1777 begann, mie mir im fiebenten Kapitel

gefefyen fyaben, auf 2tnftiften beS faiferlid>en ©efanbten, fid) unter ben

rr)etntfd^en dürften eine, oorläufig nod) in fleinen ßfyifanen auftretenbe

$einbfeligfeit gegen hie £ruppenlieferanten ju entmirfeln, hk gteidnool)!

biefen unb ßmglanb bie ernftlid)ften 33eforgniffe einflößte, meil fie für bie
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$olge ba% ©efdjäft bebeutcnb Dergögern unb baburcf; beeinträchtigen fonnte.

(Scfylimmften $aH3 mar aber mit ben geiftticfyen unb pfäfger $urfürften

burcfr, btplomatifdje SBorftetlungen unb 2)rol)ungen, ©efcfyenfe, SBaarjatylun«

gen unb fonftige ^lufmerffamfeiten an tljren §öfen fcfyon fertig gu werben.

%ud) beS $aifer3 SBefetyle roaren unter Umftänben $u umgeben unb fielen

metyr burd) ifyr moraltfdjeS ©enncfyt als burcf; ifyre praftifcfje £ragroeite

in bie SBagfcfyale.

33ereit§ im £)ftober 1777 fyatte ber Wiener §of allen feinen ®e*

fanbten bü ben öerfdjtebenen beutfcfyen dürften Auftrag gegeben, bie

Xruppenüeferungen an (Sngtanb fooiel als möglich §u oerljinbern, ha fie

ha$ D^eicf) entoö Uferten unb fonftige fcfjtecfjte folgen nacb/ fief; gögen. „2)ie

2Bar;rr;eit ift — fdjreibt Gtreffener am 17. -ftooember 1777 au§ 23onn an

©uffolf — ba$ hk öfterreicfyifcrjen 2Berbe=Dffijiere groge ©cfytoiertgf'eiten

beim Refrutiren fanben, ba% hk sJM'ruten ben 2)ienft in 2lmerifa öor*

jogen, unb ba% felbft bie faiferticfyen Regimenter in $otge beffen mefyr als

geroöfynltd) burefy £)eferteure oertoren. 21e!mticf/e 23efcf;merben brauten bie

prengifcfjen Söerbeoffeiere oor. ^camenttiefj Sagten fie barüber, ba§ feit

beut amerifanifer/en Kriege ifyre Nehmten nur fetten nod) ha§> erforberlicfye

SJcajj Ratten, atfo bto§ 5lu§fct)ug wären."

©in ju berfetben ,3eit ben ©ireftoren be§ meftfälifcfjen $reife3 Dom

$aifer gemalter ißorfdjtag, innerhalb U)re£, gan§ 2Beftfa(en unb 9^ieber=

fadjfen umfaffenben ©ebieteS, hk SruooenauSfyebungen für ©nglanb §u

oerlunbern, fct)etterte gleicfyttofyl mit am Söiberfprucf; beS preugifcfyen Refi=

beuten ©mmtngfyauS, ha ber $önig ftd) bem $aifer nid)t unterorbnen

rooHte unb er felbft möglichen $aü§ unter ben Äonfequenjen beS Verbots

gu leiben gehabt fyaben mürbe. UebrigenS flimmerte fidt) (Sngtanb in ber

golge gar nidjt um ben Sötberfprud) oon $aifer unb Dreier;, unb biefe

liegen eS audj rufyig gewähren.

InberS bagegen Ui ^riebrict;, ber feiner *ßoltttf bei $reunb unb

$einb Refpeft §u oerferjaffen nrnftte. ©ein $erfyättnij$ §u ©nglanb mar

feit bem 3al)re 1761, mo er fo fdjmäljlid) burcf; SBute im ©tid) gelaffen

mürbe, fefyr (au geroefen unb feit ber erften Teilung $olen§, mo eS

feinen Slnfprücfyen auf 3)anjtg mit entfdjtebenem ©rfolge entgegengetreten

mar, fogar ein erbitterte» geroorben. Sleufjertidj fyöflicf/, »erachtete ^riebrid)

bie bamalS ©nglanb befyerrfdjeube ^riftofratie unb fpraef) fief) bei jeber

Gelegenheit mit ber äufjerften ©eringfcfya^ung gegen fie au§, biefe Wim*
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fdjen, bei benen bie Siebe jum (Selbe unb ber perfönlicfye $ortfyeil ben

©ieg über bct§ öffentliche SBofyl baoon trage, „£)iefer (Snglanber —
^atte er früher einmal DOtt 33ute gefagt — glaubt, er fönne mit (Selb

We% erreichen." 3fe$t mar bie (Gelegenheit gekommen, ©nglanb empfinb*

üdj §u fränfen, ofyne il)m gerabe fetnbticf) gegenüber^utreten — unb

Srtebridj lieg ftc6) biefe (Gelegenheit ntd)t entgegen. 2lnbererfeit§ fürchtete

er aber mirfliefy, ba§ bie bebeutenben £ruppenlieferungen nad) ^luierifa

ifyn in feinem eigenen Sßebarf oertur^en mürben, unb ba% gu einer $eit,

mo ber tägtid) brofyenbe Xob be§ ^urfürften äftarhnilian ^ofepl) ben bei

ben öfterreicfytfcfyen 5lnfprücfyen unoermetblicfy gemorbenen $rieg megen ber

bairifdjen (Srbfcfyaft §um 2lu§brucfy bringen tonnte.

„3)er ^öntg oon ©nglanb — fagt ^riebrid) in feinem ^Infyang gu

ben Memoiren feit bem ^rieben oon §ubert§burg bi§ jum (Snbe ber

Teilung dolens? — unterfyanbelte mit allen §öfen 2)eutfcfylanbs>, um bie

menigen £eute barau§ §u gießen, bie e§ noefy $u liefern oermocfyte.

2)eutfcfytanb fpürte fdmn bie -ftad^roeljen ber §a^treid)en äftenfcfyenliefe*

rungen, bie in frembe Söelttfjeile getieft maren, unb ber $önig oon

$reu§en faf? mit ©orge, ba$ im ^alle eine§ neuen Krieges? ba§> Dfoid)

feiner 23er%ibiger beraubt fein mürbe, benn im ^aljre 1756 Ratten

9?ieberfad)fen unb äßeftfaten allein eine 2lrmee auf bie Seine gebracht,

mit meldjer man bie ^ortfcfyritte be§ fran^öfifc^en §eere§ aufhalten unb

vereiteln fonnte. 2lu§ biefem (Grunbe d)i!anirte er bie Gruppen ber mit

©nglanb oerbünbeten beutfcfyen dürften, fobalb fie burefy
sD?agbeburg,

TOnben unb baZ (gebiet am 9?ieberrl)ein paffiren mußten. (£§ mar ba$

eine fcfymacfye 9?acfye für ba§ fcfylecfyte $erfyalten, melcfye§ ber §of oon

Bonbon ifym gegenüber rticffidjtttdj ber <&tabt unb be§ §afen§ Don ©anjig

beobachtet fyatte. £)er $önig moüte übrigens bie 3)inge nidjt §u meit

treiben, benn eine lange ©rfaljrung l;atte t^n gelehrt, ba% man immer

eine Stenge $einbe finbet, ofyne ba$ man fie ftdfy au§ Uebermutf) auf ben

§al§ gu laben brauet"

2ßenn man fidt> bie bamalige beutfcfye tyoiitit be§> $önig§ oergegen*

märtigt, fo mirb man finben, baj$ er erft bann, at§ ber $rieg mit bem

$aifer gemiß gemorben mar, ernfttid)c ^agregeln gegen ©ngtanb unb feine

Lieferanten ergriff. $riebricfy fyat in ben obigen SBorten iljnen gegenüber

gang genau feinen ©tanbpunft be^eidmet. 2Ötr merben fpäter fefyen, bajj

jebe feiner §anblungen bamit übereinstimmt; gteicfymofyl l;abeu felbft an*
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gefefyene beutfdje ®efd)id)t§fcf)retber, toie 3. 23. ©cfyloffer, oon ben Sintert«

fanern ntcfyt %u reben, feine äftottoe unb 8K& in biefer SBegietyung gröbfidj

entßeflt. SDtefe tenbengiöfe 2Iuffaffung ber Dppofition grtebrtdj'S oerrätfy

namentlich amerifanifajer d£eit% einen eben fo großen Üttanget an ©tnftcfjt

in bie tyolitit jener $eit al8 in ben (£fyarafter be§ Königs?, ©in 3?ürft,

ber, um feine ^roecfe gu erreichen, ofyne jebe§ 23ebenfen fyunbert Staufenbe

Oon Sftenfdjenleben opfert; ein $etbfyerr, ber ftdj nutnbert, ba$ „bie

§unbe oon ©renabiere enüg leben trollen", toenn fte ficf) nidfyt gleicfy in

ben ^adjen oon fmnberten, £ob, unb Söerberben fpeienben ©efdjüfcen

ftürgen, ein fotcfyer SIRann totrb, ofyne ba§> moralifcfye Ungeheuer gu fein,

als meines ifyn fyöcfyft oberf(äd)ücr)er SBeife Sttacautaty Jarriftrt, nie mte

ein junger fentimentaler tyxxUx für bie ©ac^e unterbrücfter Untertanen in

bie ©dt)ran!en treten unb am aUerroenigften ifynen gu Siebe feines? ©teilen

ben $rieg erflären. 9?id)t§ ift beS^alb ungerechtfertigter als bie Slnnafyme,

bafj ^riebricfy au§ ©mnpat^te für bie amerifonifcfyen SRebeüen bem \*anb=

grafen oon Reffen unb feinen $oüegen feinbfeltg gegenübergetreten fei.

Um lu'er nur eine ber bekannteren fatfcfyen ©efcfyidjten fyerooräufyeben,

fo ift e§> gum 23eifpiet eine oon $ortüm guerft $ranftin nafyttffyltt unb

fpäter oon ©cfyloffer tr»ieberr)otte Slnefbote, bafj bie Ijefftfcfyen ©olbaten

auf SBefetyt be§ $öntg§ bei TOnben ben SSte^oU Ratten entrichten muffen,

toeit fte ja mie 95tef> oerfauft feien*), ©djloffer brucft ben $affu§ fogar

mit gefperrter (sdjrift. Tde fyat griebricfy eine berartige Sftaßreget ange=

orbnet. @r befcfyränfte fid> einfach, tnte er ba§ felbft auSbrücHicfy fyeroor*

fyht, auf bie GHjifane unb gtoang bie üDfietfygtruppen , eine ^eit lang fein

Gebiet hei äftagbeburg, 9J?inben unb SBefel §u umgeben ober er befteuerte

tfyr ©epäcf. 3u^em fyaben mir e§ ^ter nicfyt mefyr mit bem jugenblicfy

übermütigen $önig §u tlmn, ber bie fyaflifcfyen „ftafen" gum Stt;eater=

*) granfün fd;reibt d. d. «ßart* , 1. 93iai 1777 an 3ot;n 2ßtm%o£: rThe
king of Prussia's humour of obliging those princes to pay him the same toll

per head for the men they drive through his dominions as used to be paid

him for their cattle, because they were sold as such is
t
generally spoken of

with approbation as a just reproof of those tyranta". Works VIII. , 215. SßßaS

hier a(« £batfad>e erjät/ft wirb, ift m$t3 aU eine jener jatyltofen teuben^iöfen

anerboten, bie 51t jener 3ett in £ottanb ober ben ^arifer ©aum8 fabrtjtrt würben.

granHtn glaubte fte öietteicbt, roeil fte feinen 2öünfcf)en entfprad); roahrjct)ein(i^

bat er fte aber felbft gemacht.
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befud) sroang, fonbern mit bem gemtegten Staatsmann, ber nur baS 3ntcreffe

fetne§ «Staates im ?Iuge |at unb jebeS ©reignig in biefem 93erfyältnijj

auffaßt unb benutzt. Sobann barf man nid)t überfein, bafc bte preugifcfye

5lrmee bamalS and) nod) feine £anbmeljr fyatte, fonbern faft in berfelben

rofyen SBeife mie jebe anbere burd) Werbungen refrutirt mürbe, unb \)a§

ber $ömg Diel gu ftug mar, um feine eigenen Sotbaten einer äfynlicfyen

£kfyanblung Seitens eineS übelgeftnnten ober mächtigen 9?ad)barn auS-

gufe^en.

Scfyon bd einer frühem (Gelegenheit, im Anfang feiner Regierung,

t)attt ber $önig, als bie §oHänber Gruppen oon 93raunfdjmetg mieteten,

bte Käufer mit $fte§gern oerglicfyen, meiere nad) ^obolten manbern, um

bort fernere £)d)fen eingu^anbeln. (Sine älmlid) flingenbe gelegentliche

Sleugerung ftnbet fief) in einem am 18. ^uni 1776 an Voltaire gefd)rie=

benen Briefe ^riebri^S, morin er biefem gegenüber bie (Sfyre ablehnt, ber

^efym beS i-anbgrafen oon Reffen gemefen $u fein, ber gerabe einen

$ated)temuS für dürften gefdjrieben unb t§n Voltaire gefcfyidt f)atte.

„2Bäre ber i*anbgraf — fabrieb $nebrid) — auS meiner Sdmle fyeroor*

gegangen, fo mürbe er ben (Snglänbern feine Untertanen nidjt oerfauft

fyaben, mie man $iefy oerfauft, um eS auf hk Scfylacfytbanf §u fcfyteppen."

£)er $öntg nalnn aflerbtngS auS <£jaj3 gegen ©ngtanb unbebtngte -Partei

für bte 2lmeriraner unb gefiel ftd) fogar bem englifdjen ®efanbten gegen*

über bartn, beren (Srfotge gu übertreiben ober bte ben englifdjen 2öaffen

ungünftigen 23erid)te gefyäfftg $u erläutern ober gefcfyäftig ^u oerbreiten.

9?ur oon biefem rein perföntidjen ®eftcfytSpunfte auS barf man bafyer feine

Stellung in ber Subftöienfrage beurteilen.

©teidjmofyl aber liegt in $riebrtays 2Borten unb Maßregeln eine

fötale geiftige Uebertegen^eit, unb eine folcfye fouoerane $eracfytung ber

elenben 23ereidjerungSmitteld)en ber fleinen ^ReicfySfürften auSgebrüdt, baß

man jtdj ben $ubel ber Unterbrüdten unb bie $reube ber bei bem fd)iuad)=

ooüen §anbel Unbeteiligten fefyr mofyt erflären fann. 3)aS $olf liebt

eS, feinen Reiben feine eigenen beften (Sebanfen unterblieben, eS madjt

fte §u Prägern feiner tiebften Söünfaje unb Hoffnungen. So mürbe benn

auefy allmälid) auf @runb oon ein paar fdürfen Sleujjerungen, bie ber

amerifanifdjen Steoolution günftig maren unb hk geizigen unb gierigen

dürften branbmarf'ten, in griebriefy ber §a§ unb bie $eradjtung aüer

benfenben ^eitgenoffen gegen bie Seelenoerfauferei oerforpert.
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£)er Zottig oon $reugen fyatte, wie wir bereite gefeiert fyaben, ben

bis? ^um ^erbft 1777 burd) fein (bebtet fafyrenben wnb naefy Slmerifa be*

ftimmten Gruppen fo gut at§ feine ©djraiertajfeiten in ben 2Beg gelegt.

®en cvften $lnftojs bagegen nabm er an 308 anäpadjer Jägern unb 9?e-

fruten, bie am 31. Oftober jene§ ^al;re§ mit ben neuen Uniformen für

ba§> erfte Regiment in ©tefft eingefcfyifft waren unb 9#ain unb $tfyein

I)imtnterfaf)reub, am 15. 9?ooember in 2)ortrecfyt eintreffen füllten. 2)er

9)iarfgraf bad)te fo wenig an |jinbemiffe trgenb melier 2lrt, bafc er am

16. Oftober, um feine burefy bie engtifdjen ^atylungen üevbefferte $ermö=

cjenStage yx genießen, mit feiner SKattreffe %abt) Sraoen nad) *ßarte ab*

gereift mar, wo er fiefy wät;renb be§ 2Öinter§ aufzuhalten gebaute. Un-

mittelbar oor fetner 5lbreife fjatte er bie an ben M)ein grän^enben (Staaten

um freie 3)urcfjfaljrt für feine Gruppen gebeten unb fid) am 14. Oftober

aud) an ben $önig gemanbt. ©r betrachtete biefe S'tequifttionen alz bloge

$ormfad)e unb lieg be§fyalb aueb, feine £eute, ofyne nur eine Antwort ab-,

guwarten, marfcfyiren. ^fatg, Wlain% unb £rier gaben am 5. unb 6. 9?o=

oember bie gemünfcf)te (Srtaubnig unb bewilligten gugfeief) 3ottfreil)eit fur

äftaunfe^aft unb ©epäd 2)er $urfürft üon 9}?atn§ fnüpfte an feine ©e=

nel)inigung gmar bie 2)rolutng, ba$ er ben an§pacfyer £ran§port nad)

matnjer £anbe§finbern ober Ü)eferteuren burcfyfucfyen taffen werbe. 3)a

inbeffen ber Oberft <8d)lammer§borff bie teureren am 7. 9?cüember, a(§ er

bei 9J?ain§ üorbetfuI)r, auf ben ^Ratf) ©emmingen^ oerfteefte, fo fanben

bie mit ber £)urcf)fud)ung beauftragten lOJain^er Offiziere ^iemauben unb

trennten ftd) nad) einer gemütlichen Kneiperei oon ifyrem neuen an§pacfyer

$reunbe. <3o fyarmto§ liegen nun ber alte $ri£ unb feine Untergebenen

nicfyt mit ftdj fyanbeln. 3)er $önig fcfylug bie% ^flai gang miber (Erwarten

ba% anfpact}tfcr)e @efud) runb weg ab. (Sein 9Intwortfd)reiben , welcfye§

in ber ®efammtau§gabe feiner 2Berfe nid)t enthalten, nod) überhaupt fonft

irgenbmo oerö'ffentließt ift, finbet ftd) in ben an§pacfyer 9)?anuat * Elften.

(£§ ift oom 24. Oftober 1777 au§ $ot§bam batirt unb lautet mö'rtlid)

(baZ Original finbet fidj im 2tnfyang) mie folgt:

„$cfy geftefye (£w. |wd)fürftlid)en 3)urd)taud)t, ba$ id) niemals? an ben

gegenwärtigen $rieg in 2lmerifa beute, olme oon ber ©ier einiger beutfcfyer

dürften unangenehm berührt ju werben, welche ifyre Gruppen einer fie

gar nid)t§ angefyenben ©ac^e opfern. 9D?eitt ©rftaunen oergrögert fid),

wenn $d) 9fttr bie alte ©efd)id)te unb jene weife unb atigemeine 3«^*
Äapp. 11
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Haltung unferer Sßorfafyren in'S ©ebädjtniß rufe, weldje fie »erfyinberte,

beutfcfyeS SBtut für bie SBertfyetbigung frember 9ted}te $u »ergieften unb

meldje fogar als ®efet3 in baS beutfcfye Stecht übergegangen ift.

„2lber 3$ merfe, ba§ 9Jretn Patriotismus dJlify fortreißt unb 3d?

fomme auf baS Sdjreiben ©t». |jod)fürftlidjen <Durd)taud)t com 14. b. 9ft.

gurücf, meta^eS ifyn fo ftorf angefaßt §at. ©ie »erlangen barin bie freie

3)urdjfa§rt für hk Sftefruten unb baS @epäd, welches ©ie $l)rem, rat

grogbrittanifc^en £)ienfte befinblidjen Gruppen -$orpS -mfdjttfen wollen»

$d> nefyme SDrir bie §reil)eit, $tjnen gu bemerken, ba$ wenn ©ie biefetben

nadj ©nglanb gelangen laffen wollen, ©ie burd)auS ntd^t nötl)ig fyaben,

fie burd) meine (Staaten »affiren gu laffen, fonbern bafc ©ie biefelben

einen fürgern 28eg gum (SinfdüffungSfyafen einfdjlagen laffen tonnen.

„3$ unterbreite biefe Inficfyt bem Urteil (5m. §od)fürftlid)en £)urd)~

laudjt, unb 3dj bin ntd)t weniger mit aller 3ärtltc^!eit, bie 3<fy S^nen

fdmtbe, mein §err Stoffe, (£1». .gwcfyfürftlidjen £)urd)laud)t guter £)nfet

$rtebrtdj."

tiefer 23rief gelangte in ber erften 2öod)e beS 9?o»ember nad)

3tn&padj. ©emmingen unb 23endenborff, metdje wafyrenb ber 5lbmefenr)ett

beS 9ftarfgrafen eine 2lrt SRegentfdjaft hüteten, erbrachen ilm, gelten

eS aber für baS SBefte, feinen ^nfyatt gunäd^ft gang gu ignoriren. ©ie

bauten offenbar, in ^otSbam fyerrfdfyte biefelbe SBtrtfyfdjaft wie in HnSpad),

unb bie preuf$ifd)en Sftimfier lönnten Ijinter bem dürfen beS $önigS t^un

unb laffen, waS (Sie wollten, ©ie
f
(^rieben alfo am 16. 9?o»ember nod)

einmal an §er£berg unb ^incfenftein unb baten, als ob ber Sftarfgraf

nocfy feinen abfdjtägigen 23efd)eib »om $ömg erhalten fyätte, nod) einmal

bringenb um enblidfye ©emäfyrung beS freien 2)urd)gugS. „3)er uner-

wartete Aufenthalt biefeS Truppentransports — fo moti»irten fie tyx

(S^efuct) wörtltdj — wirb ber §od)fürftlid)en £)urdjtaud)t gu einem gar

empfinblicfyen Schaben gereichen, gumalen <£jod§biefelbe, mie Sfyxo Röntgt.

Sftajeftat bereits befannt ift, bie Ueberlaffung 3^ro £rouppeS in $ömglid)

©rogbritannifcfyen ©olb unb £)ienft blo§ in ber patriotifdjen Slbftdjt be=

willigt fyaben, burdj bie erlangenben ©ubfibien mehrere £anbeSfdmiben

gu tilgen."

2)ie iomgltdj preugtfdjen „oerorbneten wirfltd) @efyeimbe (5ftatS=^ä%",

^incfenftein unb «giergberg antworteten aber am 22. 9co»einber 1777,

ba§ fie baS ©efuä) ber anSpadjifcfyen t)oc^geer;rteften Ferren ©r. 3)cajejtät
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gmar gebüfyrenb mit ifyrem 23erid)te oorgelegt, ba$ §öd)ftbiefelbe aber be*

fohlen fyabe, barauf 31t ermibern, baj$ ©ic bei ber be§ |jerrn 2ftarfgrafen

'Durdjtaudjt erteilten Antwort beharre. Aud) ber engüfdje ©efanbte

©fliot in ^Berlin, ber ftdj in berfelben Angelegenheit in ©uffotf§ luftrag

an ben $öntg gemanbt Imtte, erhielt biefelbe abfdjlägige Antwort mit bem

3ufa£e, ba§ bie im vorigen $al?re unter ben Nehmten oorgefommenen

Unorbnungen ©c 9)tajeftät veranlagten, in 3u^unft älmlicf)en Transporten

bie £>urd)fafyrt 51t verweigern. 3)a§ burd) einen folgen 3tfa% motivirte

Verbot Hang mie ein §olm, med bie SEruppen bamat§ gar rttdjt Ratten

an'§ Sanb gefjen bürfen ; allein e§ fiel mie eine 23ombe unter bie von ifym

betroffenen englifdjen Agenten unb beutfdjen dürften fammt ifyren äftiniftem.

Wü $ltü)t ftreibt ©ir ^ofepr) 9)orfe, als? er biefen merfwurbigen $or=

wanb r)örte, am 15. sJcovember 1777 an ^RainSforb : „Sebermamt Imt eine

31t ^eilige ©cfyeu oor ©einer ^ßreufjtfdjen 9D?ajeftät unb fdjmebt oor fyx in

gu groger gurdjt, £eute auf ber 'paffage burd) iljr ©ebiet §u vertieren,

als? ba£ er e§ magen mürbe, bort irgenb eine bem Könige mißfällige

§anbtnng §u begeben, (Srpreffe unb ^ouriere mürben jefct aber fcfyteunigft

oon einem §ofe gum anbern gefd)idt, Sftoten gemecfyfelt unb SBerfudje hä

beut preu§ifd)en ©efanbten in $ötn unb bem ^ommanbanten oon 2Befel

gemacht, bamit fie ein Auge gubrüdten; aber AtteS mar vergebend.

„23i§I)er — ruft $aucitt au§ — mar ber Ütfjein ber gangen SBelt offen,

jefct mirb er unerwartet unb plöfcltdj gefStoffen. (£§ ift gu fpät, unfere

SRoute gu anbern. $n Sftinben brofyt biefelbe Unterbrechung. 3d) fytöt

fofort nadj SBertin, «§>anau, AnSpacb, unb Raffet gefcfyrieben unb ©djlteffen

geratben, bie Reffen an ber SBefer ba% preufjtfdje <3tbkt umgeben gu

taffen." $n bemfetben £one jammerte ©reffener: „$u Sanbe tonnen bie

£tuppen titelt marfdjiren, jubem ijt e§ ben ^ein entlang unmöglich, ba§>

preujjtfdje (Gebiet nid)t gu berühren, unb bann merben bie Soote mit ben

Uniformen bod) in 2Befet angehalten merben." „2Benn $f)r §of — mefyftagt

ber an§pac^ifd)e Dberft ©djlammerSborff in feinem Briefe an SRainSforb

d. d. Senborf 18. November 1777 — feine bittet ftttbet, ben (Sntfdjtujj be§

$ömg§ oon ^reugen §u anbern, fo ift Aüe§ verloren, fo ftnb mir ruinirt,

benn e§ ift abfotut unmögtid), gu Sanbe gu marfdjtren." 9^ain§forb fetbft,

ber bereits in ^immegen auf bie neue ^ufu^r »artete, faub ben Sßergug

um fo unangenehmer, als? bie £ran§portfd)iffe fdmn in §otlanb ein*

getroffen maren, ba% 2Better ganj pradjtoott mar unb ein paar Sage

11*
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hingereicht fyätten, bie Gruppen eingufdjtffen. §ier war alfo guter s
Jiatfy

treuer.

Snjnnfdjen maren Vit anspad)ifd)en Gruppen am 12. 9cooember nad)

Sonn gelangt, roo JDberft ©d)lammer§borff burdj ben engltfdjen ©efanbten

(Sreffener münbftdj unb bnrcfy Dberft ^aucitt fd6)rtftlidt> ^enntnig oon bem

Verbot be§ ®ömg§ erhielt. „©§ tft fomtt — f
treibt er am 13. ikV

oember an ©emmtngen — bie £ran§portirung unmögltdj 1. tüetl baZ

preußifcfye ©ebiet bocfy ntdjt 51t emtiren; 2. feine ^vequtfitoriale«? für bie

£aubmärfd)e ergangen finb, folgftdj bie (Sinquartirung refuftrt »erben

mirb; 3. bie Saggage nid)t mit fortgebracht merben fann nnb 4. bie

2)efertion ineoitabet fein mirb, roofür idj abführte ntdjt refponfabef fein

fann. $d} fafyre atfo gurürf nadj Senborf, um bort ober in 3ütenfirdjen

bte Seute etnguquarttren. 3<*j fyabt per (Sftafette fofort ©ereniffimo Sericfyt

nad) $ari§ erftattet." 2H§ bte fttrfürftlid) fofnifdjen Sefyörben oon beut

preujjifdjen Verbote Ijörten, tourben fie aud) unangenehm, ^n Sonn

wollten fie bte ^(ngpadjer nicfyt länger bulben, unb tägttdj fragte ber bor*

ttge @enerat steift työflid) bei ©djtammer§borff an, mann er abgufafyren

gebenfe? tiefer oerlieg Sonn am 18. unb traf am 19. Sftooember 2lbenb§

in Senborf ein.

£>er Sftarfgraf oon 2ln§padj befag ju jener ^ett bie feinem Sater

im ^afyre 1741 anerfadene ©raffdjaft ©ann=2Ittenfird)cn mit ber ©tabt

Senborf (am rechten 3ifyeinufer jrcifdjen 9?eutoieb unb (S^renbrettftein).

Dberft ©d)lammer§borff gab, um bort $(a§ gu bef'ommen, beut @ouoer=

neur ber @raffd)aft Sefefyf, bie in Senborf ftefyenbe Kompagnie tiefer tn'8

Sanb §u legen. 31IS ©d)(ammer§borf aber fetbft naefy Senborf tarn, fanb

er, ba§ bk ©tabt feine 2Bätte Ijatte, bag er atfo feine 2eute nidjt ftcfyer

bemalen fonnte. ©r befcf)tog be^afb, biefelben in ben Sooten ju be*

Ratten unb biefe mit Oefen ju oerfefyen, bie ©ofbaten aber oon ßeit yx

3eit truppmeife unter 9lufficfyt an'§ Sanb §u laffen, bamit fie fidj Seme=

gung machen unb erboten fönnten. ©0 tagen fie ettoa oier Söodjen fang

Senborf gegenüber auf bem SRfyein. ^nm gur ©eite ^atte ftdj ein f)<b\

nauer Transport oon etroa 250 sJMruten gelagert, melier am BtyemfetS

oon bem preugifcfyen Serbote benachrichtigt unb jefct auf Söunfdj be§ @rW

prüfen §u ben 9In§pad)ern geflogen mar, nadjbetn biefer ftdj feierfid) oer*

pfüd)tet fyatte, ade Sebürfniffe für feine Seute baar $u begaben. 3)iefe

naefy ln§pacfy ober §anau gurüd^ufc^iden, burften ber SJcarfgraf unb (£rb*
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prtng nur im aüeväufjerften Notfall magen, meil fie ficfy baburd) ben

üDJarft für bie ^ufunft »erborben, bie 3)efertion beförbert unb gugtetd^

bte englifdjen ©ubfiöien unb £ölmung gefdunälert Ratten.

3)tc ©cfytammerSborfffdje Korrefponbeng mit ©emmtngen mirft einige

intereffante Streiflichter auf bk Wlittd, meiere mafyrenb jener fttit §ur

5lufred)ter[)a[tung ber 3ud)t uu0 3ur Versilberung ber 2)efertion ber

floaten für nötfyig erachtet mürben.

„@8 ift nicfyt tfyunlid), — fc^reibt (SdjtammerSborff am 20. 9cooember

1777 — bk i'eute in SBenborf einzuquartieren. ©§ finb feine §äufer bafür

oorfyanben; ba§> 9ratl;fyau§, baZ größte ©ebäube, fagt ntdjt mefyr af§ 602Jcamt.

3dj merbe be§l;atb meine &eute fo lange at§ mögliefy auf ben ©Riffen

galten. 24 Sflamt com ^lltenf'ircfyener Kontingent unb 6 $äger finb f)ier,

bie mir ba§> Ufer garantiren. Steine £eute fangen an, ntürrifdj §u merben;

fie fürchten fief) cor ber 9tüdt'eljr naefy 2ln§pad). Wad) SHtenfircfyen §u

marfCitren, bauert groei Sage; td) muß in einen gefd)loffenen Dxt 21u§

meinem beutet u)abt id) für ettoa 80 fl. ben beuten bann unb mann

©emüfe, Steift, 23ter nnb Xabad reiben (äffen, um fie gut gu ermatten

bei biefer äugerft unangenehmen, nagfalten ©aifon. hingegen fonnte icfy

bi§ oor gmei Sagen sMe§ mit fie madjen, ofyneracfytet id) in ffäfien rigib

ftrafe. Slttein feit geftern mujj id) fefyr auf meiner §ut fein. ©Ott gebe

eine balbige ^lenberung in biefer £age! ©§ ift §um rafenb »erben! 5luf

ben ©du'ffen — tyetjjt e§ am 29. Nooember metter — ift 5We§ gefunb

unb noefy rufyig. Sin ^eroriren, ©plagen, 33tftualten*^3räfenten unb Krumm*

fd)lie$en laffe id) e§ ntd)t festen, um ben Klumpen in ber fefyr raupen

SBitterung in £)rbnung ju galten. 9J?eine 9?ad)barn, bie «Hanauer, fyaben

fdmn 23 Kranfe, morunter oiele mit tytfctgem ©eitenfteberftedjen. $dj

milt fyter bleiben unb nidjt nadj 2Utenftrdjen marfdjiren. (Sä ift gefm

©tunben oon fyier entfernt; mir muffen alfo §mei SDcarfdje baljin machen.

$ur -Jcacfytftation ift nur 3)ier§borf geeignet, bk 9?efiben§ be§ regierenben

(trafen, quaeritur, ob er uns? einnimmt, unb menn er e§ tr)ut, mie oiel mirb

mau nicfyt für ba§> bloße Nachtquartier galten muffen? £>ann ift ber Ort

SDteräborf mit faiferticfyer, preufctfcfyer, fraugöfvfdjer unb fmüänbifcfyer 2Ber=

bung angefüllt. £)ie ©olbaten merben unruhig — fäfyrt ©c^lammerSborff am

8. ©ejember fort — ©eftern Slbenb nad) bem ^apfenftreid) mürbe mir

entbedt, ba$ gmei Sflann Komptot gemacht, gu befertiren, unb ben Dritten,

a(§ ben Denunzianten mit fyaben moHten. Diefe mürben nun fogleid) in
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bie ©ifen gemorfen unb t)eute »erhört ^n ber Wafyt um ein Ut)r finb

aber oon ber §aupttt)act)e gioei ü^ann üom Soften mit £)ber= unb Unter-

getoefyr befertirt, morunter ein äftainger, fed)§ 3oII meffenb, bie Canaille,

tk rnict) bama(§, a(§ mir äftahtg paffirten, bat it)n gu oerbergen. 2Ba§

aud) fommen mag, bie 3>fertion bleibt unoermeiblid). ©tfictje 20 bi§

30 Sflatm, oerbädjtige liebertidje ^urfdje, finb beim gangen £ran§port. 2öie

märe e§, mir bäten ben ©rbpringen oon §anan um Onartiere rat SBinter?

SBir müßten unferen beuten nur ben englifd)en ©otb geben (©ereni[fimu§

gab it)nen natürlich nur ben an§pad)ifd)en unb ftecfte hk geftofylene ^Differeng

in feine £afdje). 3)ie 23erl)öre t)aben ergeben — fdjüejjt ©djlammer§borff

feine 23erid)te am 12. 2)egember 1777 auf beut 9^l)ein unmeit $obleng —
bafc 3—4 Wann befertiren mollten. ©otttob, ba$ ni&jt mel)r mitimptigirt

maren! $mi $äger unb brei 9Jcu3f'etiere fyahe ict) aber ber altenfirdjener

Sftannfdjaft gefcfytoffen mitgegeben gur 23emat)rung bi§ auf meiteren S3e=

fefyt, unb bamit foldje nid)t nocfy größeres? Unt)ei( anfteüen. 3)en $nict)tet

au§ bem 33at}reutt)tfd)en unb ben «'pubet, ein fdjöner, junger, groger Surfet),

ber oon bie anbere Canaille »erführt morbett, ben l)abe id) mieber lo§ge=

laffen. ©inen frangöftfe^en Söerbcr üom Regiment 2lnt)att, ber gteict)

anbern £age§ nad) meiner Slulunft oor 23enborf an ba§ Ufer fam unb

einer ©olbatenfrau ein ©otbftlid oerfprad), menn fte it)m etliche fetjörte

^urfc^e brächte, Ijabe, fobalb bie $rau e§ mir angegeigt, auffud)en, arre-

tiren unb in hk ©ifen fduneiffen taffert."

2)ie $ert)anblungen mit ber engtifdjen Regierung I;atten fd)(ie§ti(^

bat)in geführt, $>a$ bie Hanauer unb 5ln§pact)er in §anau übermintern

füllten, mefd)e§, mic (Sreffener gur 23erut)igung an ©uffotf fdjrieb, befeftigt

mar, fo bafj hk £)efertion oert)inbert merben fonnte. ^ene trafen am

16. 2)egember in letztgenannter ©tabt ein; biefe gmei STage foäter. Seim

2tbmarfd) mürbe um 23cnborf ein Sorben oon 40 Jägern unb 12 2Uten-

!ird)ener ^Dekretieren gebogen unb ba% Ufer ünfö gut* 2lbfat)rt befefct ge-

halten, ©o ging 2UTe§ gut oon ©tatten.

2Bät)renb ber t)ier gefdjitberten, hk letzte §älfte be§ 9?ooember unb

t)ie erfte ^älfte be§ £)egember 1777 einnefymenben Vorgänge Ratten ftd)

bie engtifdjen biolomatifdjen Agenten unb @efanbten, fomie bie betreffen*

ben beiben beutjd)en dürften ben $opf barnber gerbrod)en, mie fte bie

a(fo aufgehaltenen 6olbaten am fdntellften unb fid)erften an'§ SJceer

(djaffen formten. ©§ gab nur gmei 2Bege, fiel) au§ biefer Verlegenheit gu
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gießen. (Snttoeber marfdjirten (ie auf bem linf'en S^einufer über 2ladjen

trab 9J?aftrid)t nad) §oHanb unb würben Ijier §it SBaffcr nad) einem bor*

tigen §afen gefdjafft, ober fte wanbten fid) auf bem regten ^Rfyeinufer

burdj bie je^ige f>reugifd^e ^rooin^ £effen=9?affau bte gur Sßefcr unb

fuhren oon ha nad) 23remerlelje.

„2)er äftarfgraf oon Slnäpadj^ranbenburg — melbet ßreffener am

26. SKooember 1777 — fyat nad) Berlin gefdjrtebeit unb ben $önig um

©rlaubmjj ber ungefyinöerten ^affagc für feine Gruppen gebeten, ba er

fonft £u oiel oerlieren werbe. 8dj erwarte aber feinen ©rfolg oon biefem

©djritte. 2)er $önig oon $reuj$en, ber fagt, feine ftreunbfdjaft für un§

Ijabe ftd) ntdjt öeränbert, aber mittelft eine§ flcinen Umroegeä fönnten bte

oon mtS gemieteten äftannfcfyaften bod) an ba§ Qid ifyrer SSeftimmung

gelangen, giebt un§ mit biefer ©rffärung einen fjrujjtrttt unb bittet babet

mit ladjetnber SDttene, mir möd)ten biefen £ritt nid)t a(§ einen 23rudj

feiner ^reunbfdjaft betrauten. 2Öeuu er un§ nur einen 2öeg auf ber

$arte jetgen moüte, wie mir an'3 ätfeer fommen fönnen! (£§ bleibt un§

nur übrig, eutmeber hk Gruppen gurüd^nfdjiden, ober fte über 2tad)en

nad) §oHanb marfd)iren §u laffen. £er 2Beg über Secfyenidj, 2>üren,

©fdjmeiter unb 2Iad)en ift ber fürgefte unb letdjtefte; hk Gruppen brausen

bann nur fötner, pfäl^er, aad)ener unb @enerat=©taaten s @ebiet gn be*

rühren. $on fyier über 3)üren nad) $lad)en ift ntdjt über adjtjefyn

iDceiten (?), üon 5lad>en nad) 93taftrtd)t fieben leiten, oon ha nad) §er*

gogenbufd) gmetunbjioangig üfteUen, gufammen atfo fiebenunboier^ig teilen.

(Enbfyofeu, meldje§ auf bem geraben 2ßege nad) §er$ogenbufdj liegt, gehört

gtoar ber ^aiferin, fann aber leidjt umgangen »erben. üftajtrtd)t ift bte

einzige geftuug, hk im SBege liegt. Um ©efertion gu oerljinbem, fönnen

ber SDcarfgraf unb ©rbprtnj gur Segleitung unb 23etoadmng ber Gruppen

bie erforber lidje %n%al)l oon ©ubaltem=£)ffilteren unb ©olbaten festeren.'"

©d)lammer§borff weigerte fiel) aber entfd)ieben, biefen langen 1-anbmeg

ein^ufdjlagen, ha er bei bem Mangel an 23ebedung§mannfd)aften unb in

ber gefäl;rlid)en 92äl)e ber $eftung 9#aftrid)t nid)t bafür ftefjen fomte, bafj

er mit fünfzig SDrann in ^immegen anf'ommen merbe. 2lud) ©reffener

lieg biefen tylan fallen, nad)bem er fid) überzeugt fyatte, bajj bie ©efafyr

ber £>efertioit in fyofjem ©rabe oorfyanben. „£)enu id) weijj — fo fd)lo§

er feinen 23erid)t oom 1. 2)e3ember an Suffotf — au§ ma§ für 23olf

feine keimten befielen,"
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(S§ Ijanbelte ficfy alfo junäc^ft barum, Dum regten S'iljeinufer bi3 an

bie 2öefer unb auf tl;r an'§ 93ieer gu gelangen. ,,$d) fyabe — berichtete

$aucitt am? §annooer am 21. 9?ooember an ©uffoll: — bte erforberticfyen

Söorfeljrungen getroffen, ba% bte s2lu§pad)er unb «£>anauer oon 23enborf

nacfy äftünben unb oon bort, mit 5>ermeibung be§ preuftifcfyen (Sebieteä bei

äftinben, nacfy 33remerlel)e gefdjafft »erben. (General oon §arbenberg fyat

mir einen in biefen fingen fefyr erfahrenen Offizier, ben Hauptmann

oon SBangenfyeim, beigegeben, ber fofort nad) 23enborf gelten unb unter=

meg§ alte 5lnorbnungen für ben ungefytnöertcn 3)urc^5ug ber Gruppen

treffen wirb. 2)ie £ran§portfd)iffe muffen alfo nadj 23remerlefye fahren.

$cfy fyabt bie enbgüttige (Sntfcfyeioung über meinen $tan ©ir ^jofept; 2)orfe

übertaffen. ©er «gaupteinroanb, ber fid) bagegen machen lägt, ift bie

®efafyr ber 25efertion. $d) glaube ifyr baburd) oorgebeugt gu Ijaben, baj$

td) bem fommanbirenben Offiziere anbefohlen fyafo, au% ben beften unb

fanfteften keimten eine 2lrt (Sporte gu bitben, ilmen eine aufjeroroentlicfye

Söetcfmung für tt)re £reue unb ifyr gute§ $erfyatten auf bem sIftarfd)e gu

fiebern unb fie für ben (Eifer gu betoben, ben fie geigen werben, um ifyre

Äameraben oon ber 3)efertion abgalten unb Unorbnungen gu. oertunbern.

«Sollte $roft eintreten, fo rönnen bie Gruppen, wenn fie einmal im $ur=

fürftentlmm ftnb, in Nienburg ober ©tabe untergebracht werben, wa§ mir

(General «garbenberg aud; oerfprodjen Ijat"

$aucitt berechnete bie (Entfernung oon 23enborf über Montabaur

(£rier), 2öeitburg (iftaffau), 2öe§tar (freie $etd)§ftabt), Harburg (Reffen*

Gaffel), ®e§berg unb $ri§lar (9Mn$), unb Gaffel nacfy äftünben auf

26 Y» teilen unb jmöff 9J£arfd)tage nebft fünf ^utfyetagen, bi% 23remer=

lefye aber auf im (fangen oiergig 3ftarfd)tage unb gelm 9uit;erage, wäljrenb

nad) feiner 23ered)nung ber 2öeg über Mren bi§ ^ergogenbufd) nur

fed)§5er;n Sagemärfcfye in 2lnfprud) nafym. 2)iefe (Entfernungen wären

übrigens? ber geringfte 9?ad)u)eil gewefen; ein oiet größerer beftanb in ber

oon ben betreffenben dürften gu ertangenben (Erlaubnijj gum 2)urd)marfctje

burd) ii)x ©ebiet. 9cur unter Diefer Sebingung unb 23orau3fe§ung ge-

nehmigte ^)orle ben $aucitffd)en 23orfd)lag.

5lnfang§ liegen fid) bie 2iu§ftd)ten gut an. äftan I;ätte glauben

fotten, baß ber i'anbgraf oon §effens$affel at§ engtifd^er ©olbaten-

Lieferant gar nicfyt weiter befragt roorben wäre, allein er mar fo eifere

füctjtig auf feine 9focrjte, baß gaucttt, ber fogar ein Verbot be§ 2)urd)~
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gugeS ber §anauer befürchtete, ficfy an ilm, mie an jeben anbern gürften,

um freie ^ßaffage menbeu mnjjte. (£§ mattete fyier nämlid) xiod) eine be=

fonbere, unb gmar työcfyft lächerliche ©djmierigfeit ob. 2)er £anbgraf ftanb

feit 1754 mit feinem ©ofyne, bem ©rbprin^en unb (trafen oon §anatt

auf gefpanntem gufje unb fyatte tyn feit biefev 3 e it nidjt gefeljen, ja felbft

fein SRame, mie überhaupt bie fouoeraine ©raffdjaft §anau burfte bä

S3ermetbung be§ aüerfyöcfyften
s3J?i^faUen§ cor bem ©ereniffünuS nicfyt ge^

nannt werben. 3)er Lanögraf gemattete groar in einer l)öflid)en Antwort

an gaucitt ben ©urdjmarfdj ber Hanauer unb an&padjer SRefruten unb

$äger burd) „feine (Staaten", beftanb aber au£brüdlid) barauf, ba$ fie

unter bem tarnen 2lu§pad)er ge^en mußten, unb ba$ fie Gaffel nid)t be=

• rühren burften. @r erteilte bemnad) freie ^affage für 534 3In§pad)er,

obgleid) fie für 234 Hanauer unb 300 2ln§pad)er »erlangt »erben mar.

S)ie anberen ©ouoeratne waren aber nicfyt fo gefällig als ber üanbgraf.

3)er Äurfürft oon £ier gab bie (£rlaubnig triebt. ll§ bie Don ben

§auauern oorauggefd)itften Ouartiermeifter in SO^ontabaur anfamen, mürben

fie Dom Sftagiftrat ber ©tabt abgemiefen, meil fie ftd) nid)t au§weifen lonntem

2lud) bie freie 9ieid)§ftabt 2Be£lar wollte bie brüten nid)t burd) i^r

©ebiet gießen Iaffen. 9)can befürchtete eben oon Ü)nen ©r^effe, für meiere

meber bie englifd)e Regierung, nod) iljre beulten Lieferanten auffommen

»outen. @o lieg man ben $lan gang faden.

3m Februar 1778 mürbe man enblid) mit §effen^affel unb Reffen*

3)armftabt über eine neue äftarfcfyroute einig, fo bafj in ber legten 2Bod)e

biefe§ 9J?onat§ bie 2ln§pad)er unb «Hanauer tyx jeitmeitigeS Quartier

§anau oerlaffen tonnten, gaucitt nafym ifynen ^>ter ben ©tb ber £reue

für ben $önig oon (Snglanb ab, meil biefer 2lft einen mächtigen ©inbrud

auf bk betraten mad)e unb bk 2)efertion auf bem 3ftarfd)e oerfyinbere.

3n ber £f)at mar biefe äugerft gering, ma§ aber roofyl ^auptfäci)ltc^ ber

tüchtigen güfyrung burd) erfahrene Offiziere gu oerbanfeu mar. ^ubem
lieg gur gröfjern $orfid)t ber ©rbprin^ ben £ran§port burd) ein $orp§

feiner §au§truppen bi§ SKfinben eSfortiren. £>er 2öeg ging oon §anau
über SBinbeden, griebberg, 23ufcbad), ©iegen, Harburg, gelSberg, 9Jtün=

ben unb §annooer nad) Nienburg, mo bie Gruppen am 8. sD?är§ ein=

trafen unb auf bk für Söremertefye beftimmten engltfdjen £rau§portfd)iffe

märten mufjten. (£rft am 23. Wläx% fonnten fie in Nienburg meiter nad)

23remerlel)e eingefd)ifft werben; oon I)ier fuhren fie am 8. Slpril nad)



170

$ort§moutI) ab. liefen §afen verließen fie am 24. Hftai, aber erft am

8. «September 1778 famen fie in -ftemnorf an. 2)te Unglütfttdjen Ratten

5ln§pacfy unb §anau in ben legten Sagen be§ Oftober refp. erften Sagen

be§ ^ooember 1777 oerlaffen, maren alfo im ©an§en länger a!3 je^n

Monate untermeg§ gemefen.

Sftatürticfy fyattt bie englifdje Regierung bie Soften für alle biefe

unt-orfyergefefyenen 3mifeinfalle gu tragen, Suffolf gab fd)on ©nbe

£)egember 1777 s2lnmeifung an $aucitt, Wtä, ma§ red)t nnb bittig fei,

§u berichtigen. „2öir muffen ben äftarfgrafen unb Erbprinzen natürltcr)

entfdjäbigen — fcfyrieb er am 23. SDegember an $aucitt — Sie Ratten

fid) ba$ fetbft mofyt benfen nnb bieferfyatb nicfyt lange Briefe an midj

fcfyreiben (äffen füllen. £lmn Sie alfo, ma§ üerftänbig ift. 3a^en ®^e «

alle notfymenbigen ausgaben, roelc^e mir olmefytn gehabt fyaben mürben,

menn bk ©infcfyiffung ftattgefunben Ijätte, binben Sie fiel) aber nicfyt bie

§änbe für bie ^ufunft. 3ft ©efafyr oorfyanben, ba$ mir bie Seute bi§

§um $rül)jai)r nidjt einfd)iffen fönnen, fo taffen Sie bk $erle taufen unb

bebten Sie biefelben bi§> auf ben testen Sag. Offenbar, um fid) gu

entfdmtbigen, erftärte $aucitt in feiner 5lntmort Dom 8. Januar 1778 au§

§annooer, ba§ bk dürften oon 2In§pacfy unb «"panau bie maßtofeften

2Infprüd)e erhoben Ratten. „Sie außerorbentlidje 2lengftlicfyleit — fd)rieb

er — momit Gtemmingen unb ^al§burg, bk äftinifter Don 2ln§padj unb

§anau, ifyre ©ntfcfyäbigung§forberungen bei mir geltenb gemad)t l>aben,

erfd)ien mir fo unanftänbig unb unbegrünbet, ba$ icfy nidjt umfyin fonnte,

ilmeit ernftlid) ben $opf gn mafcfyen. Scitbem ift ber Jon ifyrer ©riefe

ein anberer unb atfymet nid)t§ a(§ Untermürfigleit unb ,3ufrieben fy
eti-"

2)a§ gerabe @egentfyeit mar ber $all. &tatt untermürfig gu fein, traten

bie fünfter, namenttid) ©emmingen, feit fie ba% Spiet in ber §anb

Ratten, feljr felbftbemußt unb pofitiü forbernb auf; ^aucitt aber fyiett e§

im ^ntereffe feiner Aufgabe für baZ 23efte, fid) ifyneu ftet§ millfätjrig unb

entgegenfommenb gu geigen. (Statt übermäßige ^orberungen gu ergeben,

verlangten bie SJftnifter oon 2ln§padj unb «ganau nur ben @rfa§ ber

£ran§port= unb Unterfyattung§foften ber Gruppen mäfyrenb be§ 2Öinter§;

9ftal3burg im (fangen 1600 ^pfunb Sterling, ©emmingen bei ber großem

Entfernung unb längern 3 eitbauer etroaS meljr. $aucitt gab baZ felbft

gu, tnbem er am 30. Januar 1778 oon §anau au§ an Suffotf fdjrieb,
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baj$ bie 9tedjnungcn billig feien unb ba§ ftdj anftänbiger 2Beife ittdjtS

baoon abjiefyen (äffe.

$on jefct an legte $riebrid) ber @roJ3e ben ©otbatenfyänbfern feine

§inberniffe mefir in ben 2Beg ; bie Seförberung ber Gruppen an ben £)rt

ifyrer Sefttmmung formte alfo ol)ne Umroege erfolgen. £)ie 23aggage lieg

er ebenfalls nngefyinbert paffiren nnb fogar ben im §erbft 1777 oon

feinen Beamten auf bie Uniformen unb ha§> ®epäd ber 2ln§pad)er erhobenen

3ott t)on 600 £)ufaten nieberfdjlagen.

s21m £äftigften maren übrigen^ hk üttaa)tr)eile, meiere ba§> Verbot be§

$ömg§ oon Preußen für hk gerbfttfcfjen Gruppen nadj ftd) 50g. 3)te

preugifajen 9fttmfter, an melier ftdj bie jerbfter 23ef)orben um 21uft)ebung

beffelben getoanbt Rattert, erroiberten ifjnen am 20. 9cooember fyöfmifd),

baj$ nad)bem 2ln§paci) unb §anau mit ifyren ©efuci)en um ben £>urd)=

marfdj buret) preu£ifdje§ (&ebkt abgemiefen morben feien, aud) $exb$ nidjt

beffer bet)anbe(t roerben bürfe, unb gaben ben root)lfeilen Sftatt), ba%

gerbfter Regiment auf einem fleinen Umwege burd) ben §ar§ nact) bem

$urfürftentfyum §annooer marfdjiren unb oon ha an ben Ort feiner

Sefttmmung gelangen §u laffen. „2)a ber ®önig.oon $reuj$en — fct)reibt

$auätt am 27. 9?ooember 1777 an ©uffolf — auf feiner Steigerung

befielt, fo mufj ba% gerbfter Regiment «Stabe ober 23remer(et)e auf Um-

roegen burd) Sadjfen, 23raunfd)roeig unb §annooer §u erreidjen fud)en;

allein bi§ e§ fo roeit fein toirb, fmben mir $roft unb finb bie $lüffe ge*

froren. $d) mei§ nid)t, metdjer Urfacfye ict) biefe plö§lici)e Sttagregel be§

$ömg§ auftreiben fotl, e§ müf$te benn bie fein, bafj feine Söerbeoffi^iere

fief) neuerbing§ oielfaci) barüber befd)meren, t>a$ fie feine Nehmten mef)r

befommen tonnen unb bafc fo oiele preugifdje Solbaten befertiren, um fid) für

Htnerifa anwerben gu laffen. 9camentlid) fyaben bie §effen oiele £)eferteure

au§ ^reu^en aufgefangen unb bie 2Öefer r)iuuntergefd)muggelt. 3m (fangen

ift aber il)re Qdfyl §u unbebeutenb, al§ baj$ fie bem (Segenftanb ernftlidjer

(Erörterungen bilben tonnten, jumal e§ unter ben beutfajen dürften al§ erlaubt

gilt, einanber Untertanen unb Sotbaten abzufangen unb gu oerfüfrren."

Suffolf lu'elt e§ unter biefen Umftänben für bat? @eratl)enfte, ben

51bmarftt^ ber $erbfter bi§ jum $rüt)jar;r §u oerfdjieben, unb roie§ ^aucitt

an, fict) in biefem (Sinne mit ber bortigen Regierung §u oerftänbigen.

2)er gerbfter $ürft mu^te fid) alfo in fein Sc^idfal fügen unb gebulben.

(Sr müt^ete in feinen Briefen baroder benn je; fein |jafj gegen ^3reupen
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erreichte jefct bie työdjfte ©pi§e. SDer ©elbftljerrfcfyer aller 3etbjter manbte

ftdj fogar au bie ©elbfttyerrfdjerm aller beugen, um fie gur ^uterüentiou

gegen ^riebrid) ben (Großen gu oeranlaffen, allein $atfyartna t>on SRug*

lanb erklärte ^reujjen meber ben $rieg, nocfy ermirf'te fie für t^rcS S3ruber§

Gruppen hk £)effnung be§ preugtfcfyen 2^etl§ ber ©Ibe. Uebrigens? mar

für ^riebrid) Sluguft bie (Gefafyr be§ $erlufte§ burcfy £eferttonen größer

al§ bei jebem anbern ©olbatenljanbter, weil er im eigenen Sanbe fo gut

mie gar nicfyt merben fonnte unb für feine Seute faft au3fd)lie£lid) auf bciZ

beutfdje 2lu»lanb, bd bem bamaligen längft fühlbaren fanget an taug*

liefen (Subjeften aber üorgugSroetfe auf 2)?enfcfyenraub unb 3 lt)an 9/ Stjt,

SBctrug unb (Gerr-att angemiefen mar. ©obalb ©ereniffimus? fein in biefer

SBeife gufammengebracfyteg Regiment unter gehöriger 23eroadmng bireft bi§

an'§ 2$eer fdjaffen laffen fonnte, erlitt er Derfyältnijjmäjjig geringe 23er=

lüfte; ein lange§ Sftügigliegen in offenen, unbefeftigten (Garnifon§orten

brofyte i$tn aber mit unerhörter £)efertion unb SBtberfefcßdjfett 9cocfy oor

Söeilmadjten braefy benn aud) unter ben ©olbaten eine Meuterei au§. @§

foHten ein paar £)ufcenb Qtxbfax ^aoalteriften, um ha§> naefy ^Imerüa

beftimmte Infanterieregiment gu oerftärfen, in biefe§ geftedt merben. <Sie

nahmen aber bie Maßregel al§ Seleibigung auf unb empörten fiel), bei

melier (Gelegenheit einige Offiziere gefäfyrlicfy oermunbet mürben. 5)ic

Meuterer flogen, nacfybem fie übermältigt maren, §um %f)üi naefy ©adjfen,

mo iljnen natürlich niemanb etmaS anhatte. 33ei einer anbern (Gelegenheit

machte ftcf) fogar ein Lieutenant mit feinem gangen $ommanbo oon fünfzig

9#ann au§ bem ©taube unb ging ebenfalls nad) ©adjfen.

Onbttd) mar ber hinter überftanben unb bciZ gerbftifcfye Regiment

trat, 841 Sftann ftarf, am 21. Februar 1778 feinen 2)carfcfy, mie bie

preugifdjen Sftinifter fyölmifd) geraten Ratten, burd) ben §arg unb £>an=

nooer nadj &tate an. 2Il§ e£ am nädjften £age bie (Slbe erreicht fyatte,

lieg ber £)berft l)alte»; bie ©appeure mußten ü)re vierte in bie 23rüden*

gelänber einbauen unb ba% (Gange einen $ret§ bilben. 3)er ^ommanbeur

lieg hierauf bie $rieg§artifel nod) einmal oerlefen unb bann befdjmören;

barauf fyielt er eine gefyarnifcfyte ^Cnrebe unb marnte namentlich oor ben

prengtfdjen ^Berbern. (5r brofyte, ba§ berjenige, ber bamiber fyanble unb

ertappt merben mürbe, fofort erfdmffen merben foHe; aber trofcbem befer-

tirten fdmn an bemfelben Sage ber Regiments Tambour, ein gelbmebel,

ein Korporal unb einige ©otbaten. SBeiterfyin mürben beS^alb bie ©täbte
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unb Rieden auf bem ätfarfdje ntögtidjft umgangen, um »eitere 2)efertionen

^u oerfyüten, ha bte (Sntmidjenen überall rege §ülfe unb £fyeilnalmte

fanben. Um ba% betreten be§ preugifdjen ©ebiete§ ^u oermeiben, ging

bte äftarfdjroute über üDeffau (Sfa^ölt), 9Jcerfeburg, 2and)a, 23ircfyltngen

($urfad)fen), ©reugen (Sonber§l)aufen), üftüfytycmfen (freie SReidjSftabt),

£)uber|labt (^urmainj), (Simbed (§annooer), unb oon ha burß'§ SSraun«

fdjmeigifdje mieber burß §annot»er naß Stabe.

Xrofc ber ftrengett Uebermaßung unb ber angeboten £obe§ftrafe

famen noß tägtiß 2)efertionen unb allerlei ©rjeffe oor. $m £)orfe ^ulen-

robe entfprang ein 3}cann, ber oon einem Korporal oerfolgt mürbe, unb lief

trt'S 2öirtfy§f)ait§. Cßne meiter naß,$ufefyen, fßog ber allgu bienfteifrige

Verfolger bünbling§ burß ba§ ^enfter in bie 2ötrtr)§ftube hinein, mo bte

$ugel W rufytg baftfcenbe 2öirtlnn traf, fo bag biefe fofort tobt gu 23oben

fanf. 3)urd) biefe ©emaltt^ätigfett mürben bie Sauern fefyr aufgebraßt. 2H§

bie 33aggage naßfam, bei ber fiß ein Oberlieutenant befanb, fam e§ erfl

^u einem Sßortmeßfel unb bann gu Sßätlißfeiten, mobei ber Offizier fo

übel gugerid)tet mürbe, bag er am anbern £age gu Stabtmorbi§ ftarb. 3)ie

^Bauern, burd) beren Dörfer ber £ran§port ging, nahmen and) anbermärt§

^lutfyeil an bem Sßidfaf ber naß 2lmerifa beftimmten Solbaten unb oer*

fßafften itmen überall (Gelegenheit gu enttarnen. 3n ©reuten tarn e§

mit ben preugifßen Söerbern, bie fyier ©efßäfte matten mollten, §u einer

(Schlägerei, mobei auf beiben (Seiten oiel 331ut flog.

%m 3. Wäx$ melbete ber Oberft 9taufßen»latt bem bamatS in §an=

nooer meilenben fjaucitt, bag er in ben erften gelm £agen nad) bem 21b*

marfß burd) üDefertion nißt meniger al§ breifyunbertüterunbbreigig

Wlann oerloren fyahe. 51m 21. äftärj maren fogar nur noß 494 9D?ann

bei ber $afme.

„2BaS foH iß t&un — fragte ^aucitt am 23. 3)cärg 1778 bei

Suffoll an — menn bie llebrigbleibenben nißt mefyr ftarf genug finb, um
ein ^Bataillon barau§ 51t bilben? SDte Süden fttib £U grog, a(3 bag fte

^ur reßten 3eit ausgefüllt merben tonnten. 3ß fürßte, bag ber grögte

Xfyii be§ Regiments oor ber Munft in Stabe befertirt fein mirb. 3ß
l)offe, au§ ben heften menigften§ noß ein Bataillon formiren §u tonnen.

£>ie 3erbf!er fanben übrigens überall in Saßfen fßteßte ^ufnafyme,

maren tägtiß oon ben 28erbe= Offneren oerfßiebener dürften umgeben,

hk in 55erbinbung mit ben ©ingeborenen be§ SanbeS jebeS Mittel be=
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nufcten, um bie (Solbaten gu »erführen. $n ä^nltd^er £age mürben bie

beften Gruppen gelitten fyaben."

2)orfe beftätigte im 2ßefentließen ^aucitt'S (Sdn'tberung nnb nafym ftcr)

be§ ^erbfter Surften marm an. „©einen 23emüf)ungen —
feinreibt er

d. d. §aag, 7. Ipril 1778 — be§ $önig§ ©d)u§ nnb greunbföaft gu

oerbienen, ift oon fo Dielen (Seiten entgegengemirft, bafc id) e§ meinem

perfönltdjen 55err)ättntg §u ifym fcfjutbtg bin, ben gegenwärtigen ©tanb ber

Angelegenheit gu melben. £)e§ $önig§ Don sprengen Steigerung, bie

jerbfitfdjen Gruppen burd) fein ©ebiet paffiren §u laffen, (obgleich redfytticr)

nichts bagegen gefagt merben fann) oeranfafjte ben Surften, ftdj an ben

rufftfdjen §of ju menben, bamit biefer feinen (Sinflufj in ^potSbam geltenb

madje; aber id) meiß nict)t, ob biefe Sitte irgenb meldjen (Srfotg gehabt

§at ^n^mifd^en fefcte ber Surft, ^a e§ bei ber oorgerüdten 3atyre§gett

mit ber ©infcfyiffung gn fpät gemorben fein mürbe, feine Gruppen in 33e=

megung, olme ein oorf?erige§ Uebereinfommen mit (Snglanb megen eoen*

tnetter (Sntfdjäbtgnng getroffen $u fjaben, nnb fdfyidte fie burd) $urfad)fen

auf Ummegen nad) §annooer. 5luf biefem äftarfdje maren fie jeber (S^i-

fane nnb ©cfymierigfeit auSgefefct, fomofyl feiten^ ber Preußen atö Saufen

unb bei mefyr alz einer (Gelegenheit fyaben fidj feine Offiziere ifyren 2Beg

erfampfen muffen. (Sie beriefen babei große ©ntfd^iebenfyeit unb £apferfeit.

DcatürlidE) mar Vit £)efertion fet)r ftarf; tdj munbere micfy überhaupt, ba$

nur nod) (Solbaten beifammen blieben; hk übrig gebliebenen ftnb aber

maljrlicfy nidjt fct)Iedjt. (Seit Inbtnft im Äurfürfientfyum §annooer fyat

bk 2)efertion aufgehört, unb mit §ülfe ber oon ^eoer gefdjitften ^efruten

ift immer nodj ein gute§ S3ataiHon gufammen gu bringen. $d) trete für

ben ^ringen ein unb Imffe, bafc angenommen merbe, ma§ er mit fo

groger Sttüfye, Soften unb (Gefahr an'§ Sfteer gefdjafft tyat. 3$ tljue e§

um fo mefyr, al§ ict) f)öre, bafj bie £ran§portfcr;iffe für bie ^erbfter gurütf*

beorbert finb ; e§ märe eine jn große (gnttäufdmng für ben Surften, menn

er nidjt enbttdt) angenommen merben follte. 35iel @eminn bleibt bod) für

tfyn ntd)t übrig."

©uffoll bebauerte, ba§ bie 3 erbfter fo oiele £eute oerloren Ratten,

baß fie faum nodj in 23etrad)t fämen unb befahl $aucttt, fie fammt unb

fonberS mieber nact) §anfe gu fdjiden, menn er nicfyt menigften§ ein

^Bataillon au§ tfynen formiren lönne. £>ie für fie beftimmten £ran§port=

fdjtffe mürben fogar abbeftetlt. Snbeffen gelang e§ bem Oberften SUclvl*
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fdjenütatt unb ben mit ben feurigen oereinten Bemühungen feincS BruberS,

be§ 3ftajor§ fätmfäenplati, ben auf weniger at§ ein Bataillon gufammen^

gefdunoigenen Beftanb feine§ Regimentes in $eoer unb Radjbarfcfyaft auf

625 äftann, einfcpepd) bev Offiziere, gu erfyöfyen, fobag $aucitt feinen

2lnftanb nafym, fie in ben englifdjen ©tenfi em$umuftern. ©r lieg fie am

22. 2Ipril in (&tabt einfdnffen. (Srft nadjbem bie§ gefcfyefyen, fdjfog er am

23. 21pri( 1778 ben Vertrag mit ben 23et>oÜmädj)tigten be§ dürften ab,

))k fia) felbftrebenb jebe oon bem englifcfyen Äommtffär beliebte Bebingung

gefallen liegen.

3)iefer Vertrag mürbe am 12. ffltai 1778 bem englifcfyen Parlament

torgelegt unb am 13. ffllai oon il)m genehmigt. @r ftimmt im SBefent*

liefen mit bem an§padjer überein, fobag mir un§ megen feiner näheren

Beftimmungen ftiglidj auf biefen begießen fönnen. m

£)a§ Regiment fam nad) einer überrafdjenb fdmeÜen unb günftigen

$afyrt in ben testen £agen be§ 9#ai oor Ouebecf an. £)ie große greube,

i)a% erfefynte $id fo glüdlidj erreicht gu fyabtn, mürbe plö^Iid) in bittern

Berbrug oermanbett, al§ ben äerbftern ba% 2lu§fd)iffen oom ©ouöerneur

unterfagt mürbe. 3)urc§ eine grobe Radjfäffigfeit ber englifdjen Beworben,

mie folcfye fo häufig oorfam, fyatte man oergeffen, ben britifdjen Befefyt§=

fyaber oon ber Munft biefe§ Regiments §u benachrichtigen, ber nidjt

menig baburdj überafcfyt mürbe unb, fo nötfyig er biefe Berftärfung auä)

fyatte, auf biefe bennodj fo lange oer^idjten ju muffen glaubte, bi§ er oon

ber bringen Regierung Vit meiteren ^nftrufttonen ermatten fyaben mürbe.

%m übelften mar ber Dberft oon Raufdjenplatt baran, ber auf btefeS

fatale Sntcrmejjo- ebenfo unoorbereitet mar. 9ll§ ilm ber ©ouoerneur,

tro§ aller Belieferungen unb Betreuerungen nidjt an
?

§ £anb (äffen moüte,

fdjicfte er enblid) mit ber näcfyften (SdjiffSgetegenfyeit feinen Duartiermeifter

^annier bireft ttadj Bonbon, um über biefe Bernadjtäfftgung Befdjmerbe

§u führen unb bie meiteren Reifungen bei 9)cmifterium§ einholen. (Srft

Anfang 2luguft fe^rte ^ßannier mieber jurücf. 2)ie armen ^erbfter Ratten

bemnaef) gegen brei Monate nu§lo§ unb untätig unb 2lngeftd)t§ ber

©tabt Ouebecf in ben engen unb ungefunben (Schiffsräumen aushalten muffen.

3)a§ Regiment blieb oortäuftg in Duebecf unb mürbe, ^a e§ in

feiner 5Iu§bitbung nod) gegen bie anberen Gruppen fel;r gurücf mar, oor*

§ug§meife gu arbeiten, fomie gu ÜftuntttonS* unb (befangen * Transporten

benu^t. Waty ©inftettung ber $einbfe(igfeiten marb e§ 1783 nad) §alifar
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öerfefct. So tarn e§, olnic an irgenb melden f'riegcvifcfycn 53etüegungen

Xfyeit genommen gu Imben, im (September 1783 mieber ju §aufe an.

2öüt)renb e§ in ben erften 3at;reu uad) feiner 2lufnalnne in ben engüfdjen

'-Dtcuft mir 613, refp. 625 Wtatm gejäljlt Imtte, belief fid) fein 2UtU>*

beftanb in ben beiben legten 3a$rei! be§ Krieges auf 945 SDtan.

($iupfiublid)er at§ biefe Verzögerungen mar übrigen^ für bic (Srgän*

jung ber eng(ifd)en Slrmee in 5lmerifa ber 2lu3faU, ben fie burd) ben

in tfotge be§ pveujjifdjen Verbotes notfymcnbig gemorbenen 5lbbrud) ber

Verfyanblungen mit bem .{jerjog oon 2Bürtembcrg erlitt. So fd)ted)t

beffeu %rmet and) befd)affcn fein ntodjtc, fo märe er, felbft nad) bem

^eugniffe $aucitf§, bod) mit einiger 9?ad)l)ülfe an @elb immerhin im

Staube gemefen, nod) 1500 — 2000 sMann auf hk Veine 51t bringen.

(S§ mar
#
lebiglid) bie (Sperrung be§ ffi)tii\$, meiere bie 2Bürtemberger 51t

§aufe Jjtelt uub ben in $lmcrifa f'ommanbirenben engtifdjen ©enerat i^rer

§ülfe beraubte, $arl ©itgeit lieg $bqx auSfprengen, ba$ er, für feine

überrfyeinifdjen Vcft^ungen Unannefymlicfyr'eiten fürd)tenb, auf bie ©tn^

fprad)e $ranfreid)§ ben Vertrag mit (Snglanb rüdgängig gemalt l)abe;

aber \)aZ ift nid)t mafyr, Satffotf fyat nie einen Vertrag mit ifym ge»

fd)loffen. <Der §crjog t)ätte nur §u gern englifcfye §ütf§gelber genommen;

inbeffen ber alte $ri£ oerbarb iljm ba§> Spiet. Uebrtgen§ mufjte ftd£> ber

Söürtemberger <Solbatenl)änb(er balb barauf $u Reifen, jumal fid) burdj

ben großen ^onfum ber testen ^afyre baS ©efd)äft bebeutenb fdjnelt

mieber Ijob. JDfyne nur feine ^anbftänbe ju fragen, überlieg er nämtid)

im ^afyre 1786 bciZ oon Sieger für ben englifd)en £)ienft gemorbene SRe*

giment, meld)e§ er nad) bem $el)lfd)(agen ber Unterfyanblungen mit $aucitt

auf ben 2l§perg in ©arnifon gefd)idt fyatte, auf 1000 Ttann oermel)rt,

ben §ottänbern, meld)e biefe Gruppen ebenfo gut al§ bie ©ngtänber be*

^a^lten unb fie %il§ in 2Ifrtfa am ®ap ber guten Hoffnung, tfyeilS in

Oftinbien oermanbten. $ür i^ren 2lbmarfd) bid)tete (Sd)ubart ba§ er*

greifenbe i*ieb: „2luf, auf, tfyr trüber unb feib ftarf!"

2Benn mir un§ bie bamalige i'age ber £)inge auf bem amerifanifcfyen

$rieg§fd)aupta£e oergegenmärtigen, fo merben mir bie bebeutenben, menn

ntdjt entfd)eibenben folgen ber ^otitif ^riebrid)^ be§ ®ro§en nod) beffer

mürbigen fönnen. 2BafIjington lag nad) bem für ifyn unglüdiid)en

getbpge be§ £erbfte§ 1777 oon Witte ©e^ember bi§ äRttte ^uni 1778

in feinen Sinterquartieren ju Valien $orge, aüen @ntbef)rungen ber
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3afyre^eit preisgegeben, unter atfen Sfttjjbräucfyen unb Mängeln einer bes-

organifirten $ermaltung leibenb. sJcie bi§ jefct, fctbft nict)t nadj freu

9ftebertagen auf i'ong ^slanb, fyatte bk (Badje ber jungen Sftepubiif fo

fcfyledjt geftanben, benn nie mar ber (SJetft be§ $olfe3 unb feine Siber-

ftanbSfraft fo fefyr gebeugt unb entmutigt gemefen. Xie verlumpten unb

Imngernben armen Xeufel, bie faum metjr al§ 5000 ilftann ftarf ^u Htt*

fang 1778 ba% amerifanifdje .£eer oorfteüten unb bamafS unter 3teuben

erft t)it 5(nfang§grünbe ber Disziplin lernten, mären feinet ernften Stoiber-

ftanbeS fät)tg gemefen, meun .£jome fie mit einer überlegeneu Streitmacht

angegriffen fyätte. 5tber ber engltfdje (General lieft bie i§m günftigfte «3eit

jum Angriffe ungenü^t oerftreicfyen unb entfdmtbigte feine Untfyätigfeit mit

bem Mangel an i-euten. Unb gerabe in biefem entfct)eibenben
c

21ngenblicfe

erlangte er bie .ftenntnift oon $riebrid)'§ Verbot, baZ ifym oerläuftg jebe

5(u§ftdjt auf meitere S5erftärfungen abfdmttt. (S§ finb barum nietet fomofyt

bie 2000, r;öct)ften^ 3000 9#ann, beren cer^ögerte Stifunfi ober gän^licfyer

Ausfall (Snglanb fo empfinblicfy fdjabete, al% metmefyr bie Ungemifjfyeit für

W 3u ^unf^ rcelcfye jebe fixere Berechnung ausfloß unb (Snglanb bk

Bezugsquellen für feine beutfcfyeu Söerftärfungen gan^ ab^ufdmeiben brofyte.

(Sben barin liegt bie Bebeutuug ber ^olitif tfrtebricfy'S für öen amerifa*

nifef/en ftrieg. Sie mar in ifyren folgen für 2Bafl?ington fooiel a(§ ein

neuer 33nnbe§genoffe mertf;, fie gönnte ifym 3 e^ W (Srfyoüing unb fmtf

bciZ $rieg§glücf menben. £lme e§ %\x motten, ermieS alfo ber groge

Äönig bem republifanifeben ^etbfyerrn einen mefentlicfyen 3)ienft.

Jiifait* XnplttL

Die Verträge, bereu 2lbfcfyluß in ben oorfyergefyenben Kapiteln er^ät)ft

morben ift, mußten, menn fie gültig merben unb in ftraft treten fottten,

felbftrebenb erft oom engtifcfyen Parlamente genehmigt merben, oon beffen

(SntfReibung fogar mie bei ber 2(rmee be§ eigenen £anbe§, fo audj bei

ben £>ülf§truppen bie ^ortbauer unb 21u^aljlung be§ ©olbeS für jebe§

Äapv. 12
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neue Vertoaltungäjafyr abging. 2)a§ äftinifterium Sftortfy- fonnte im ba^

maligen Parlamente mit §ü(fe ber 2lbgeorbneten oom 2anbe ftet§ auf

eine bienftbereite Majorität rennen, befyanbette be^alb aud) in aÜen ent*

fdjeibenben fragen bk £egi§tatioe mit einer geftiffentticfy gur (Scfyau ge*

tragenen ©eringfcfyä^ung unb trat namentlich nacfy
silu§en fyht mit einer

fo abfohlten ©icfyerfyeit auf, afö ob gar fein gefe^gebenbeS Votum in

©nglanb eriftirte. ©leicfyroofyl aber tonnte e§ fid) feinen fonftitutioneÜen

Verpflichtungen ntd)t entgie^en unb legte begfyatb fcfyon (5nbe Februar 1776

bk mit 23raunfd)tr>eig , Raffet unb §anau abgefcfyloffenen Verträge bem

§aufe ber £orb§ unb (gemeinen oor.

©uffotf fjatte rechtzeitig ©orge getragen, ben betreffenben beutfcfjen

dürften bie formelle -ftottyroenbigfeit biefer Sftagreget in mögtid)ft günftigem

Sichte bar^uftcHen. dJlan roerbe fie aüerbing§ angreifen, fogar of)ne jebe

©cfyommg unb in fefyr garten
s2ut§brüden; allein ba§ fei in einem fonftU

tutioneüen ©taate einmal nicfyt gu oermeiben unb änbere int Uebrigen

nid)ts> an bem beftefyenben VertragSoer^ättnifl, inbem öölmung unb ©üb*

fibien uacb, tote oor begabt merben mürben. 2)iefe teuere ®emif$eit be*

rufyigte benn and) bie beutfcfyen £anbe§oäter. (Sine beutfdje unabhängige

treffe gab e§ $u jener $eit ntd^t. 3)er in allen anberen fragen ent-

fcfyeibenbe unb unabhängige §ofrat^ ©d^Iö^er ftanb al§> @öttingen'fd)er

^rofeffor mit feinem „Vriefmecfyfel" auf ©eiten be§ Königs oon ßhtg*

tanb, brutfte alfo feine feinbfeligen ^arlament^Verl^anbütngen ab, unb fo

^örten benn bie Untertanen ntdjtS oon ber (Styarafterifitf, meiere bk

Minorität be§ engtifcfyen ^Parlaments oon ben beutfdfyen §errfd)ern ent-

marf. 2)aran, baj$ bk SO^efjr^ett be§ gebilbeten unb benfenben (Suropa

fie oerad)tete unb burefy bie f)ier mit^ut^eilenben Verfjanbtungen fie

erft recfyt oeracfyten lernte, tag Urnen bd ber guten Vegafylung ^er§Itd£>

menig.

3)te Verträge mürben im §aufe ber ©erneuten am 29. Februar 1776

guerft bebattirt. Sorb ^loxti) fyattz bei Sftotioirung i^rer (Sinreidmng auf

bie Sftotfymenbigfeit ber äftajjreget fyingemiefen unb grojje SBirutngen oon

tl)r erwartet. (£§ fönne, fagte er, fyier überhaupt nur auf bk Veant=

loortung oon brei an fid) gan§ Haren fragen anfommen, nämlid):

1. ob bie §ur Sftietfye oorgefdjtagenen Gruppen nötfyig,

2. ob bie Vebingungen, auf welche fym fie befdjafft mürben, oor^

tfyeilljaft feien,
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3. ob tfyre ©tärfe fyinreicfye, um bie beabfidjtigten ftmde gu er=

retten ?

Ad 1. antwortete er, bag, ba eS bte $tbfidjt beS Parlamentes fei,

bte amertfamfdjen Kotonieen gum ©efyorfam gurüdgubringen, biefelbe mdjt

beffer als burd) bie 2tnnafyme biefer 9D?agrege( erreicht werben fönne,

benn btefe beutfdjen (Solbaten feien wohlfeiler gu fyaben als englifdje

SRefruten

;

ad 2. fofteten W frentben Gruppen, felbft abgefefyen oon tfyrer oer-

fyättnifjmäfcigen 233ot)(fetIl)ett weniger als je Dörfer, gumat wenn ber Krieg

nur ein Rafyx bauere;

ad 3. aber werbe btefe @treitmad)t int (Stanbe fein, oietleicfyt otme

fernem SBtutoertuft bie Kolonien gu unterwerfen.

i*orb (£aoenbiffy l;ielt W oorgefd)lagene ^agreget in allen ifyren

feilen für Derberblid). (Sie fei bie erfte beunrufyigenbe ^olge beS ameri=

fantfc^en Krieges unb entehre ©nglanb in ben klugen oon gang (Suropa.

(5S muffe fidj in ber erniebrigenbften 2öeife an einige flehte beutfdje

<£>taaten wenben unb fidj Unmürbigfeiten gefallen laffen, bie bisher nod)

nie einem gefrönten Raupte, gefd)Weige benn bent 33etyerrfdjer eineS mäd^

tigen unb retten Königreichs geboten morben. 2)er ^Rebner erklärte fttt)

auS folgenben ©rünben gegen ben Vertrag: (Sinmaf erhalte baS $ülf§*

forpS 23egafylung, elje eS nur marfdjirt fei, bann empfange eS ein gu

fyofyeS Söerbegelb per Kopf; ferner gafyle man ben flehten dürften bop-

pelte ©ubftbien, bie felbft bann nod) fortbauerten, nadjbem bie Gruppen

in tljre §eimatt) gurüdgefefyrt feien, unb enbtid) füfyre man ein KorpS oon

17,000 $remben in bie SBefifcungen ber engtifdjen Krone ein, olnte eS ber

Kontrolle beS Königs ober Parlaments gu unterwerfen, tnbem eS taut

Vertrag nur unter bem Kommanbo feiner generale ftetye.

i'orb ^rnfyam erörterte bte ftaatSred)tlid>e (Seite ber $rage unb

erflärte bie betreffenben dürften für ntdjt fompetent, foldje Verträge, tok

bie gur 2lnnal)tne oorliegenben, abgufdjliegen. (Sie feien bem Kaifer

©eljorfam fd)ulbig unb bürften ifyr Sanb nidjt einer <&ad)t gu i'iebe ent=

oötlern, bie in feiner SBejfe etwas mit bem ^Reidje gu tlmn fyabe, unb

welche biefeS in ben klugen ©ttropa'S oeräd)tlid) machen muffe als eine

;]3flangfd)ule für SWenfdjen, bie oon 9teid)eren, aber Ungeredjten unb

(Sittentofen gegen Segafylung gur Unterbritdung ber <Sd)Wad)en unb gur

Slufredjterfyaltung ber SBtÜfür gemietet würben. ,,$6) will fyier nidjt

12*
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Don ben (Gefühlen jener dürften fpredjen, bie il;re Untertanen für fold)e

3merfe $u Derlaufen im ©tanbe finb. 2ßir fyaben Don ©and)0 •panfa's?

fyetternt SBunfcfye gefefen, ber für ben $aü fetner ©rfyebung gunt dürften

bat, ba§ alle feine Untertanen Wlof)xm fein möchten, bamit er fte alle

Derfoufen fonnte unb redjt Diel baare§ (Gelb in bie §anb befäme; aber

biefer 2öunfd), fo tädjerlidj unb unanftänbig er and) für einen §errfd;er

erfd)einen mag, ift Diel unfdmlbiger at§ bie §anblung§tDetfe ber beutfd)en

dürften, W ifyre Untertanen in einem ^erftörenben Kriege opfern, unb

§u biefem Verlauf nod) ba§> Verbredjen ^it^ufügen, fte gur Vernichtung

Diel befferer äftenfdjen, als fte fetbft ftnb r
au^ufenben." 2)ann aber

fonne bie Verpflichtung, im 9?otl)fa{le ben £änberbeftt3 be§ i-anbgrafen §u

fd)ü£en, fet)r unangenehm merben. SBenn nun ber $aifer, über bie

§anb(ung§tt>eife feiner Vafatten entrüftet, eine ©ret'utton Dornefyme unb an

(Sngtanb ©ntfcfyäbigung§*5lnfprüd)e mad)e? 3)ann fei ber ^önig Don

Preußen an feiner Xfyiix , ber offenbar bie (Gelegenheit ergreifen toerbe,

bie bie§feitige ^Regierung gur $al){ung ber i*ftr. 600,000 $u fingen, um

bie fte il)n bei bem legten $rieben§fd)(uf5 gebraut Ijaben fotte. £ic

Verträge feien in jeber Se^ieljung nid)t ratljfam unb fogar fdmtadpelX

für Vit Nation; man muffe ifmen alfo unbebingten SBiberftanb ent=

gegenfe^en.

Söä^renb 3). §ar tieft, bk Dorgefd)lagene Maßregel für bie fd»mad)=

Doüfte, unnatürlich fte unb fyeillofefte Don allen bi§J)er bem Parlament gur

5tnnal)me Dorgelegten Vorfdjlägen erf'lärt, unb tüäfyrenb er Dor ben

fdjlimmen folgen warnt, tt>eld)e eine berartige §erein§ie^ung frember

ülftädjte in ben (Streit Ijaben muffe, unb meiere Dor Klient jebe 9lu§fid)t

auf 2Bieberoerföfynung abfdjneibe, fprid)t $ame§ £uttrel( fein (Srftaunen

barüber au§, haft fiel) ba§> TOnifterium je£t an ba§ -Parlament menbe,

um 17,000 ©eutfdje nad) 21meriFa gu fenben. „(Groger @ott, für welken

^med! Um 180,000 ifyrer £anb§teute gu ©flauen 31t machen, Don benen

Dtele, um unfern ©dju£ gu fudjen, ifyren ^rannen entflogen. Steine

(Sd)ä§ung ift nodj fefyr gering, benn inbem idj Don (Georgia unb SBefU

^loriba au§gelje, n?o einige betttfd)e 9?ieberlaffungen finb, fontme id) nad)

^ßenfylDanien, einer ber btüljenbften unb größten unferer amerifanifd)en

$olonieen, Don beren 23eDöll'erung mefyr al§ W §ätfte 2)eutfd)e ftnb, bte

!aum englifd) fpredjen. 3>tf beutfdjen Dfteberungen am 9Wof)amf = $tuf;,

bie ftdj hinter Wmztyoxt unb 9?em4)erfeD, att§bel)nen, ftnb fetyr fultioirt
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unb gelten al§ ba§> befte i'anb jener ^roüinjen. (Einige taufenb 2)eutfcfye

finb bte 2lnfiebler unb ^Serbefferer jene§ ^anbes? unb Vit nädjften 9?acfybam

ber fünf Nationen, ©te fyanbetn mit ifynen, fpredjen t^re (Sprache, unb

bte 23orau»fe§ung ift fel;r natürlid), ba$ fie bte ^nbianer Überreben »er*

ben, bte (Streitart gegen bte Gruppen be§ $önig§ §u ergreifen. £>ie

3>utfcfyen fyaben einige bebeutenbe üftieberlaffungen am (£onnecticut=5luJ3,

»enn and) nur »enige in 9?eu=(5ngianb unb im Sorben leben. (5§ fd^etnt

mir burcfyau§ untfmnticfy, biefe Infiebler burrf) 2öaffenge»alt mit einer

fotdjen ^janboott beutfdjer unb englifdfyer Streitkräfte erobern gtt »oÜen,

allein ic§ glaube, biefe äfta^regel bietet unferen gemieteten Gruppen eine

ausgezeichnete Gelegenheit §ur 2)efertion, toeit irrten Don ifyren bereite

angeftebetten £anböleuten £anb unb <3dm£ oerfprocfyen »erben »irb.

2)iefe friegerifdjen Transporte, bie mir auSrüften, bienen fo gut mie bie

mit ^folgern belabenen (Skiffe bagu, 2imertfa mit 2)eutfd)en §u beoölfern.

@§ fdjetnt mir be§l;alb feine gute ^olitif, biefe fremben Gruppen £ü

mieten, einmal »eil fie fünf mal footel oon ifyren SanbSleuten in ^merif'a

unb oiele ^nbianer oeranlaffen »erben, in bie $rooin§tal=$lrmee eingu=

treten, bann aber, »eil fie befertiren unb £anb brausen »erben, »oburd)

mir alfo bte gemieteten Gruppen gegen un§ bef'ommen."

3)a§ äftinifterium gab §u, bafj bie Sebingungen r;art unb bte 2lu§*

gaben ftarf feien, tarn aber »ieberfyolt auf bie 9?otl)»enbigfett ber äJiaj$=

regel gurüd, ha e§ )id) im gegenmärtigen Stabium be§ Kampfes nur um
Vit tfrage fyanble, ob ©nglanb s2lmerifa aufgeben ober feine Souveränität

über bie bortigen Kolonien »iebererlangen foHe.

£)a3 ^örtigreict) fyaht immer frentbe Gruppen nötfyig gehabt, meinte

ber $rieg§mimfter l>orb Närrin gton — um feine Kriege §u führen unb

bie Regierung §u ftüfcen; im Sanbe felbft feien jefct feine Nehmten §u §aben,

unb »enn ber §anbel mit ben fremben Gruppen nid)t fo oortfyeilfyaft gemefen

fei, atz er »ol;t §abt fein fönnen, fo fyabe man, nur burd) bie 9?otl)»en=

bigfeit gelungen, bie oon ben fremben dürften oorgefdjriebenen Sebingun^

gen annehmen muffen.

(Sbmunb Surfe »arf bem Sftinifterium mit oernidjtenbem £oIme oor,

bafj felbft gu einer &it, »o ber lufftanb im Innern be§ $önigreid)e§

gemutet unb bte oöüige Siuftö'fung ber gefe^lid) fyerrfcfyenben tättvait ge^

broljt fyabt, fein fo fd)impflid>er unb teurer §anbel abgefcfyloffen »orben fei.

Seim Segbme ber Sifcung Ijabe e§ gelten, e§ foüe fein frember Solbat
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guv Sefämpfimg ber amerifamfdjert ^olonieen oerwanbt werben, jefct tonne

auf einmal mdjt§ olme frembc §ülfe getrau werben, unb gwar au§ bem

®runbe, weit btefe letztere wohlfeiler fei. 3ur ©tnnbe laffe man audj ben

^orwanb ber 2öoljlfeitfyeit fallen, benn e§ ergebe fid), baß (Snglanb für

jebe§ Saufenb ^rember, bte e§ in feinen £)tenft nefyme, gerabe fo t>ie£

begaste als für fünfgefynlmnbert (Eingeborene. 2Benn £orb Dcortl) befdml=

btgt werbe, ber 23eförberer btefer äftagreget §n fein, fo leugne er bie

£fyatfadje unb behaupte, nur mit ben übrigen TOniftern be§ Königs ge*

arbeitet §u fyaben; wenn fic aber einer anbern klaffe 9Jcenfcfyen §uge^

fdjrteben werbe, fo beanfprudje er ba% gange $eröienft bafür.

£5berft 33arre, ber alte $reunb ber amertfanifdjen Unabhängigkeit,

fragte bie SO^tnifter, ob ba§> Xnä) für bie beutfcfyen Gruppen in ©ngtanb

ober in 3)eutfcfylanb gelauft werben fotte? (Er bezweifle ntdjt, ba$ btefer

Verlauf oon Üttenfdjenfletfdj fidj für baZ ©efcfyüft ber Sudjfabrtfanten oon

Reffen unb 23raunfcfyweig als eben fo oort^eil^aft erweifen werbe, at§ er

ftdj fdjon gerotnnretdj für ben beutet ber betreffenben dürften bewährt

fyabe. 2)er $önig folle in einer Petition gebeten werben, feinen (Einflufj

balnn aufzubieten, ba$ bie jefct ober fpäter in englifdjem ©otb ftefyenben

beutfdjen Gruppen mit £ud) aus? ben engttfdjen Gabrilen betreibet werben

möchten. — (©§ fei fyier in ^arentljefe bemerft, ba$ ber $önig in golge

biefes? Antrages? ben Sanbgrafen oon §effen aud) aufforberte, ba% Xnd)

für feine ©otbaten in (Englanb §u laufen, t>a$ biefer aber bie Sitte, al§

außer jeber Se^ielmng §u feinem Vertrage ftefyenb, furjer §anb abwies?.)

©er legte Sftebner im Unterlaufe war ber Alberman 33 uU, ber oom

©tanbpunlte be§ liberalen Sonboner 33ürger3 au§ Vit Verträge angriff.

3)er $rieg, fagte er, ben man gegen Amerika füfyre, fei ein ungerechter;

er ftüfce ftdj auf Unterbrüdung unb fein (Enbe werbe ©lenb unb ©cfyanbe

fein. £)a§ Sttinifterium folle e§ ntdjt balnn bringen, ba$ bie ®ef$t$tfe

fdjreiber fagen, baft rnffifdje unb beutfdje ©flaoen gemietet werben, um

hk Sovile ©nglanbä unb ber ^reifyeit §u unterjochen, unb ba$ unter ber

§errfd)aft eine§ dürften aus? bem §aufe 23raunfd)weig ber nicfyts>würbige

$erfudj gemacht worben fei, jenen ©eift ausrotten, ber feine $orfafyren

auf ben £fyron braute unb fie trofc 23errätfyerei unb ^Rebellion bort be*

feftigte.

Aber ade biefe Appellationen an 9#inifterium unb $önig Ralfen nichts,

W üWtnorttät war §u fdjroadj, unb mit 242 gegen 88 (Stimmen würben
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tue Verträge Dorn §aufe an baZ Committee of Supplies oertoiefen, melcfye§

felbftrebenb am 4. Wäx% gu bereit (fünften berichtete.

Set bert 2oxb§> famen bie Verträge am folgenben £age, am 5. W&x%

1776, gur SSerfyanblung.

Der §erjog oon 9tic§monb beantragte junädjft, ben $önig 31t bitten,

bafj er Söefetyl gebe, ben 9J?arfcf) ber beutfcfyen Gruppen unb §ugleict) bie

geinbfeltgfeiten in toertfa einstellen. Der Siebner gab eine finge ©e^

fdjicfyte ber mit bem ülanbgrafen öoti Reffen oon 1702 bi§ 1762 abge=

fd^toffencn Verträge, tr>ie§ naty, n>ie fie bei jeber (Gelegenheit tljre $orbe=

rungen ersten, beffere 33ebtngungeu erpregten unb nie oerfefylten, bie

frühere ©rpreffung a(§ ^rägebenjfaö ober afä 23afi§ für einen fpätern

Vertrag aufstellen. 3)a§ fei auel) je|t ber $aü. Der oorle^te Vertrag

f)abe bk ©ubftbten nur für eine getotffe 3«* gewährt, ber gegen=

märtige oerboppele fie unb merbe ©ngtanb toofjl anbertfyalb Millionen

^fitnb an (Srtrafubfibien foften. ©djltmmer als ba§> feien aber ber un=

beftimmte Wortlaut ber Verträge, t^re gmeibeutige 2lu3brucf§roeife unb bte

barin aufgeteilten gefährlichen ^räjebengfäHe. s2Werbing§ fprecfje ber

Vertrag oon gegenfeitiger §ütf§leiftung unb 23unbe§genoffenfcfyaft, allein

bie betreffenben 2lu§brücfe feien mdjtöfagenbe Lebensarten, ©einem 2öefen

nad) fei ber Vertrag nid)t§ anbereg, al§ ein nicf)t§n)ürbiger Raubet, um

eine Ingafyt 9fltetty§fnedjte in Dienft $u neunten, bie gleicfy fo unb fo nie!

©tue! 23iefy auf bie ©djladjtbanf geführt roerben füllten, $ein anbere§

gemeinfd)afttic^e§ ^ntereffe oerbinbe bie beiben abfdjftefjenben Dfyeite, al3

ba$ ber eine möglicfyft t>tet ©elb gafyle unb ber anbere möglicfyft Diel ermatte.

3tber fetbft angenommen, baj? bk Verträge ein mirfticbeS 33ünbnig oorftetten

füllten, ma§ roerbe bie $olge fein? ©ngfanb muffe im fjette eine§ 5ln=

griffet jenen dürften Reifen, alfo für bk Unterftüfcung oon ein paar Dan*

fenb frember ©ölblinge ntct)t allein boppelt galten, fonbern audj tyri §erren

im Söeftfce ifyre§ ©ebteteS fdjüfcen. 3" @nbe be§ legten frangöftfd^ame*

rtfantfdjen $riege§ fyaU £jerr 9#aubuit beregnet, ba§ jeber frangöfifdje

©falp 10,000 $fb. gefoftet l)abe. Die VoxU möchten banaefy beregnen,

toa§ ein amerifanifdjer ©falp fofte, menn für 17,000 frembe ©ölblinge

anbertfyatb Wittionen ^funb per JJa^r 3U begaben feien, ©nbfid) aber

fei bie ©efafyr oorfyanben, bajj Differenzen gmtfe^en ben Offizieren ent*

ftefjen möchten unb bajj ein fyefftfcfyer ©eneral ben Oberbefehl erhalte,

menn bem Äommanbtrenben in Slmevüa ettütö ^uftogen follte.
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i*orb «Suffolf (ber un§ fcfyon bekannte SJcinifter be§ 5lu§»ärtigen)

tertfyeibtgte natürlich bem 23orrebner gegenüber btc ^olitif ber ^Regierung.

©§ l;abe berfelbe — fagt er — feinen einzigen ge»id)tigen unb ftid)t>al=

ttgen ©runb gegen btc %ux ^Innafyme oorliegenben Verträge oorgebracfyt,

nodj ein einziges 23eifpiel angegeben, »o oon ben früheren Verträgen mit

bcn betreffenben dürften im äBefentltdjen abge»id)en fei. ^m ^nfyalte

jtimmten fie beibe überein, nnr enthalte einer ber gegenmärtigen Verträge

einige pomphafte, l»cfytönenbe trafen mefyr. 2)ie s
2lbficfyt be§ 2tttntfterium§

fei lein Sünbnig mit Reffen ge»efen, fonbern nur btc, ein $orp§ Gruppen

gu mieten, »eldje§ ber $rieg in Slmertla nötfyig gemalt fyabt. Söenn

ber $rieg in einem ^afyre beenbet »erbe, fo fei ber §anbe( äugerft t>or*

tfyeilliaft, »eil bann nur eine jafyrlicfye boppelte ©ubfibie gegast gu

»erben brause, btc einer einfachen ©ubfibie für $»ei $al}re gleicfy fomme.

Söenn nun ber $rieg jroei ^aijre bauere, fo oerltere bie Regierung »eber,

noefy geminnc fie, »eil 3»ei 3afyre boppetter ©ubfibien oier ^afyren ein-

facher «Subftbien gteid) feien. Sßenn aber ber $rieg länger a(S 3»ei

3al;re bauere, bann muffe er bef'ennen, fei ber Vertrag unoortfieilfyaft für

©nglanb. silber felbft ungünftige SBebingungen muffe man fyinnefymen,

»enn man bie Gruppen brause. £)ie $rage fonne alfo nur tauten, üb

man fie nötfyig fyabt? 3)tefc $rage muffe unbebingt bejaht »erben. ftu*

bem feien bk 33ebingungen, unter betten bie Gruppen geliefert »orben,

leicht unb günfttg, benn unter 53erüdfid)tigung aller Umftänbe, ber furzen

ffrtft, ber Unannefymltdjfett be§ £>ienfte§ in foldjer ©ntfernuttg oon Europa,

fei er, ber sJiebner, faft erftaunt, ba§ ©ngtanb biefe ©otbaten fo billig

erhalten fyabe. 3)er gutn «Scfyluffe oom <&ergog oon $tid)monb oorgebradjte

(£in»anb verfalle in fiel), ba ber fommanbtrenbe ©eneral immer fyöfyer

ftefye al§ ein felbft im ©ienftalter über ifym fte^enber (General ; bie ©efafyr,

burd) trgenb »eld)en Zufall ober ein Unglüd einen ^remben gum Ober*

general gu erhalten, fei alfo utdjt oorfyanben.

£)er (Sari oon (Earüäle ftimmte mit ber 3lu§fül}rung be§ i*orb

€>uffolf überem unb »ie§ barauf l)in, baj$, ba einmal 3»ang§ntaJ3regeln

gegen Interifa angemanbt »erben müßten, man auf ba§ 2lu§tanb gur

SBefcfjaffung ber außerorbentlicfyeu Söerlgeuge gur 2lu§füfyrung btefe§ 3»ecfe§

angemiefen fei. £)ie grofje $al)l oer §änbe, »eld)e 5m: Betreibung ber

engtifdjen 3J?anufalturen täglid) nötiger »erbe, i>k geringe (Erfahrung

neu 2lu§gef?obener unb ber SBunfdj, bie gegen»ärtigen Unruhen fo fdjneß
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als möglich ju beenben, §aU bie ^erwenbung frember Xruppen an ©teile

ber einfyeimifdjen als am geeigneten erfahrnen taffetr. $ein unbefangen Ur*

tfyeilenber werbe leugnen, baj$ (Sngtanb beim beften Söillen nicfyt bie erfor*

berücke $to$a^ (Botbaten befuge, um bie Operationen auszuführen, welche

ber 2)ienft in toerir'a notfymenbiger Sßeife oerlange.

3)eS Königs Vorüber, ber §ergog oou GEumberlanb, ftimmte ba=

gegen mit ber Dppofition. ,,3d) bin oon Anfang an — fagte er —
gegen jebe to @ewaltmaßregel gewefen, unb mißbillige beSfyalb bk s$o(itif

ber TOnifter. 3d) bebauere aus biefem ©runbe and), ba$ id) feljen muß,

wie 23rauufd)weiger, bie etnft §u ifyrer eigenen großen Wfpcz bie ^reifyeiten

ber Untertanen fo tapfer oertfyeibigten, je£t auSgefanbt werben, um bie

fonftitutioneüen $reifyeiten in einem anbern •Qeile btefeS großen SfteicfyeS

§u unterbrüden."

£)ie übrigen sJiebner, wie ber <£>ergog oon 9ftand)efter, ©arl oon

©ffingfyam unb i*orb ßamben, weldje fid) bem §er§og oon (£umber=

lanb anfdjloffen, fagten mit ;IuSnalmie oon Sorb (Eamben nicfyt oiel 9?eueS.

„2Benn id) W Verträge redjt t>erftel;e — meinte biefer — fo enthalten

fie ein Uebereinfommen mit bem §ergag oon 23raunfcfyweig, mit bem £anb=

grafen oon §effen=$affel unb bem (trafen oon §anau für eine beftimmte

%\v
öafy Gruppen $u einem beftimmten greife. Um biefem §anbel ben

©d>ein beffen gu geben, waS er nidjt ift, würbe baS @ange mit fwcfytö*

neuben Lebensarten oon einer Mtang auSftaffirt, bie fid) auf gemein*

fcfyaftlidje ^ntereffen unb gemeinfdjaftlicfye §ülfeleiftung ftü^t, als ob biefe

Keinen «Staaten beim SluSgang beS §wifd)en unS unb 2lmerüa fd)Webenben

Krieges irgenb wie beteiligt wären. 3)te gange 23erfyanblung ift nichts

a(S ein (&mzbz oon img unb £rug, wie eS nod) nie einem §aufe beS

Parlaments aufgefdjwinbelt würbe
; fie ift nidjtS als ein gemeiner Scfyadjer

für bie 9JJietf)e oon Gruppen auf ber einen Seite unb ber 53erhuf menfdj*

liefen SBluteS auf ber anbern Seite, unb bie armen in ifyr Scfyidfal er=

gebenen Teufel, welche fo für bie ^Ibfctylacfytung oerfauft worben, finb

armfelige Saiblinge im fdjUmmften «Sinne beS Portes. $e£t bliden Sie

auf bie Verträge in ifyrent wahren &djte, in ifyrer gangen 9?ad'tfyeit ! 28ir

begaben nidjt allein mel;r für biefe äftietfylinge als je oorfyer, fonbern

treten fogar, ftatt bie unS gebotenen $ortfyeile gu beuu^en, in ein £)ffenfio=

unb 3)efeufio = 23ünbniß mit jenen Keinen dürften, ja wir oerpfänben bie

@fyre ber Ücatiou unb fe^en unS allen böfen folgen eineS kontinental
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flieget au%. %bex fdjümmer d§ ba§ ift bie 23efyanptung , öa§ mir bte

§ur 2)urd)fü§rung be§ $riege§ erforberlidjen üftannfcfyaften §ter gu i>anbe

nicfyt auftreiben fonnen, unb bafj folglich bte oortiegenben Verträge, metcfyen

begrünbeten ©inmenbungen (ie and) au§gefe§t fein mögen, eine bittere

Sftotfymenbigfeit für un§ finb. 2)iefe 23ef)auotung a(§ richtig oorau§gefe§t,

mürbe unfre Rettung au3fd)üeJ3lid) oon $remben abhängen, unb all unfre

gerühmte sJJ?ad)t, ^Borgüge, mie 9ieid)tfyum unb 2Infefyen int 2lu§lanb

mären feljr menig roertJ?, ja mir fönnten feine einzige ©egnung äußerer

©tärfe ober innern ®lüde§ länger genießen, alz e§ unfere mürbigen

$reunbe, bie <Sotbatenoermietl)er, un§ gnäbigft erlauben würben. $d) bin

einer entgegengefe^ten Inficfyt. ©outen mir aber mirflid) oon ben $remben

abhängen, fo finb and) unfere f^rei^etten unb unfere llnabfyängigfett bafytn."

©o menig jtdj and) gegen biefe Auflagen unb 23emei§füfyrung ein*

menben lieg, fo blieb bie Dpoofition bod) mit 32 gegen 100 (Stimmen

bd ber silbftimmung in ber Minorität. £)a§ TOnifterium fyatte offenbar

barin sJ?ed)t, baft, nadjbem einmal befcfyloffen morben mar, ben $rieg §u

führen, man and) bie ©olbaten §u feiner £)urd)füfyrung befcfyaffen mujjte,

unb bafc biefe in (Sngtanb felbft beim beften SBiUen ntcfyt §u erlangen

maren. 2)ie partamentarifcfyen Gegner ber 2tfa§regel fafyen gmar recfyt

gut ein, baß ifyr SBtberftanb t^k bereits feftfte^enbe ^otitif (£ngtanb3

nidjt änbern mürbe, inbeffen benu^ten fie hk ilmen nodj einmal gebotene

(Gelegenheit, ifyrer Abneigung gegen ben $rieg mit Imerifa SBorte §u

leiten unb bie ©erlangten Gruppen gu oermetgern. $on biefem ©efidjtS*

punfte au§ mufj man and) bie nad)ftefyenbe 5lbreffe auffaffen, meiere t)k

in ber Minorität gebliebenen gmeiunbbrei^tg £orb§ an ben $önig

richteten:

„2öir, (5m. Sftajeftät getreue unb gefmrfame Untertanen unb im

Parlament oerfammette geiftticfye unb meltlicfye i*orb§, bitten gefyorfamft,

@m. SDZajeftät oorfteüen ^u bürfen, ba$ mir mit bem tiefften Kummer bie

Verträge gefefyen fyaben, meldje @m. SD^ajeftät auf ben ^Ratl; 3fyrer

äftinifter mit ifyren 3)urd)tauc^ten, bem ^ergog oon 23raunfcfytr>eig, bem

Sanbgrafen oon §effen=$affel unb bem trafen oon §anau abzufliegen

unb biefem §aufe mttgut^etlen geruht fyaben.

„2öir ertauben un§ gefyorfamft, (£m. 9#ajeftät bie (Gefahr unb

&d)mad) oor^ufteHen, roelcfye biefe unbefonnene 9D?agregel im (Gefolge fyat,

menn e§ bei bem erften $erfucfye (Großbritanniens, feine $olomeen gu
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unterjochen, fdjon für nötl;ig erachtet wirb, eine %xmtt frember (Saiblinge

§u mieten unb baburcfy oor gan^ Europa anguerfernten, ba$ biefe $önig*

reiche entmeber au§ Mangel an üDcenfcfyen ober au§> beren Abneigung für

biefe fc 3)ienft unfähig finb, eine für Den erften $elb§ug hinlängliche

2ln§a^l Eingeborener §u [teilen. 3U gfeidjjer Seit ift e§ für un§ eine

traurige Betrachtung, ba$ bie §erau§giefyung ber nationalen (Streitkräfte

auZ beut £anbe (fo fd)mad) fic and) für ben beabftcfytigten unfeligen $md
fein mögen) baZ ^ömgretcfy feiner Verjüngung berauben unb ben Einfall

mächtiger Dcacfybaren unb frember Völfer preisgeben mirb.

„2Bir bitten ferner, Em. 9Jcajeftät gefyorfamft oorftetlen §u bürfen,

ba%, menn auefy bie ®ered)tigfeit unb 33iüigleit biefe§ unnatürlichen

^riege§ oon einem fo großen Zfyät $fyrer Untertanen nid)t in $rage

geftetlt mirb, bodj eine fetbft oon einzelnen 3ugeftänbniffen begleitete 53er*

fölmung mit ben $olonicen einer gefunben tyolitit meit mefyr entfprecfyen

mirb, als haft man bie Verfolgung ber ^einbfeligfeiten s2lu§länbern an-

oertraut, auf hk mir un§ nidjt oerlaffen tonnen, 9lu§länbern, meldte bei

einer fo großen Entfernung oon ifyrer §eimatfy unb unter bem Einfluß

ber Strapazen be§ Krieges», ber fie mdjtS angebt unb ifmen fo oiele

Verfudmngen bietet, Vit Änedjtfdjaft mit ber greifyeit $u oertaufdjen, oiel

el>er gur Meuterei unb 2)efertion neigen, al§> treu unb gemiffenfyaft mit

Em. Söcajeftät geborenen Untertanen fyanbetn unb fämpfen »erben.

„Ebenfomenig bürfen mir Em. SDrajeftät bie 23eforgniß oertjefyten,

bie mir megen ber Xragmeite einzelner in ben oerfdjiebenen Verträgen

enthaltenen 3lrtt!el fügten, monad) (Sie Vk ättadjt Ijaben, biefe Gruppen in

irgenb einem £f)eit oon Europa $u oerrcenben. ©aburefy merben atfo Mittel

befcfyafft, fetbft in biefe§ ^önigreid} eine frembe 2lrmee einzuführen. 2Bir

tonnen aber Em. 9Jcajeftät DJciniftern nicfyt fo meit oertrauen, um oorau§=

^ufe^en, ba$ fie ju gemiffenfyaft fein mürben, um Sfynen eine folcfye iDraß*

reget anguratfyen, jumal fie fcfyon frembe Gruppen in gmei unferer mid)*

ttgften unb ftärfften geftungen gelegt unb fidj erboten fjaben, noefy 4000

frembe ofyne oorfyerige ©enelmügung be§ -Parlamente naefy bem $bnig-

retet) Jyrlanb $u fct;tcfeii. 2Bir fyaben oietmefyr geregten @runb gur 23e=

fürd)tung, baß i)k $otonieen, menn fie fyören, mie Englanb auswärtige

23ünbniffe eingebt unb frembe Gruppen ^u ifyrer Vernietung mietet,

)\d) für berechtigt Ratten merben, ba§ gegebene Söeifpiet nacf^ualnnen unb

älmltcfye §ülfe ju fucfyen; ja ba§ granfreid), (Spanien, Preußen unb anbere
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europäifcfye sD?äd)te fiel) ebenfogut tote ©effett, 23raunfct)weig unb £anau

für befugt erachten werben, fiel) in unfern l;äu§ltct)en igtotfl eingitmifcfyen.

2Benn bann, toa§ fer)r möglich ift, auZ biefen (Schritten bie flammen

eme§ europaifdjen $riege§ angefaßt werben fußten
, fo bettfett wir mit

©djrecfen an bie £age btefe§ i-anbe§, welches? ben furchtbaren Eingriffen

mächtiger $einbe §u einer 3eit SBiberftanb leiften foÜ, tro bie $raff unb

$3fütr)e ber Nation auf ber anbern Seite ber 3Bett §u nut^lofen ÄriegS*

gügen oergeuöet wirb.

„©obanu fürchten toir, baj$ ber Vertrag, ber beut Sanbgrafen Dort

Reffen nierjt blo§ int ^aUe eirte§ Eingriffe» ober einer ^Beunruhigung in

feinen 23efi§ungen allen in ber 9Jcad)t (5ro. SJcajeftät liegenbeu 23eiftanb

fiebert, fonbern biefen 23eiftatrb fogar fo lange fortfefet, bi§ ber Sanbgraf

ooÜe ©icfyerljeit unb geregte <3djabIos1r)aftung erlangt fyaben toirb; ba$

btefer Vertrag ba§ Äöntgretdj gwirtgt, ot)ne irgenb eine ©egenletftung an

jebem ©trett auf bem kontinent £r)etl §u nehmen, in weld)en ©eine

£)urct)laud)t oerwicfelt werben foHte. Ober voaZ für §ülfe lönnte btefe

Snfel oon einem wtngtgen tfänbdjen im ^erjen 3)eutfa)lanb§ erwarten,

au% weldjem fd)on metjr Gruppen gebogen finb, als? es? gu feiner eigenen

$ertr)eibtgnng ttött)ig t)at, unb beffen (Sinfünfte ntd)t t)inretct)en , olme bie

gegasten ©ubfibien felbft btejenigen ©olbaten §u unterhatten, welche e§

oermiett)et r)at? $8 will un§ be§fyatb f
feinen, atö ob btefe $erpfliä>

tung ©rojjbritanntenS jur 23ertr)eibigung unb ©ntfdjäbtgung be§ ganb*

grafen alS ein £r)etl be3 greife«?, 31t welchem e§ bie gemieteten Gruppen

be§at)lt, angefe^en werben mu§. Söenn btefe Soften, bie unmöglich abge^

fdjäfct werben formen, gu ben enormen Eingaben für SBerbegelb, für

SBerooUftänbigung ber in ben üerfdjtebenen $orp§ eingetretenen $erlufte

unb für orbentlictje unb aufjerorbentlicfye ©ubfibien, felbft naefy ber IHücffe^r

ber Gruppen in tr)re £etmatr), hinzugefügt werben, fo formen wir in 2Bat)rt)eit

fegen, ba§ (Snglanb nodj nie gnoor entert fo foftfpietigen, ungleichen, nn*

et)rcnt)aftett unb in feinen folgen fo gefährlichen Vertrag abgefajloffen r)at.

f/SBk flet)en bttyalb (£w. üDcajeftät untertl)äntgft an, fofortigen 23efet)I

§tt geben, ba$ bie r)efftfdjen, braunfdjweigtfdjen wnb l)anauifd)en Gruppen

nid)t marfduretr, unb bajj bk ^einbfeligfeiten itt Eimerifa eingefteüt wer*

ben, bamit eine fcfyleunige unb bauernbe 2ßieberoerföl)nung jwtfajen ben

ftreitenben Parteien biefeä in ftet) gerrtffenen föeidje* angebahnt werben

forme." —
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9totürltdt) biente biefer ^roteft nur bogn, ben (Stanbpunft ber 2fttnber*

f)eit ^u trafen; aucb, er mürbe mit 100 gegen 32 (Stimmen oon ben

SorbS oermorfen unb blieb beSfyalb ein tobter 23ud)ftabe. Sftadjbetn fidt)

ba§ Parlament einmal mit groger Majorität für bie ämedmäßtgfeit ber

oom TOniftermm befolgten *ßoftttf ausgebrochen unb bie brei erften

Verträge mit 23raunfd)meig , Raffet unb §anau genehmigt fyatte, ftanben

ben ferneren £ruppenliefernngen fettend 2öalbed% 2ln§pad)'§ unb ^erbff§

um fo weniger .funberniffe im 28ege, al§ bie betreffenben Verträge fiefy

in ifyren mefentlicfyen 53eftimmungen an tfyre Vorgänger anlehnten unb

§um £f;eil günftiger für (Snglanb maren. ©§ genügt l)ter alfo bie htrje

23emerfung, ba$ bie brei legten Verträge ofyne jebe Debatte oon beiben

Käufern angenommen mürben.

UebrigenS t>ert)tett fid) bie öffentliche Meinung @uropa'§ biefem

Sftenfcfyenljaubel gegenüber im (fangen giemlid) gleichgültig. @§ maren

nur bie Ijeroorragenbften @eifter @nglanb§, $ranfreid>§ unb £)eutfd)=

lanb§, meiere ba§ SBerbrecfyen in feiner gangen £ragmeite ernannten uixb

an ben oranger [teilten. 2öäl)renb W SÖorte ber Dppofition im engltfdjen

Parlament ungegart oerfyallten ober in ben unooUftcmbigen 33ertct)ten feiner

(Si^ungen begraben mürben, nalnn ein gu jener ^ett in §ollanb lebenber,

faum befannter fran^öfifdier $lüd)tling, ber gmölf ^a^re fpäter (Suropa'S

größter $olf§tribun mürbe, im tarnen ber äftenfcfy lid)feit unb ber $been

bes> ^al^r^unbert§ ba§ Söort gegen (Snglanb unb Ue e§ bebienenben

beutfcfyen dürften, tiefer 9D?ann mar fein geringerer at§ Wlix ab eau,

ber reoolutionäre Xitan, ber mit ber alten Orbnung ber 3)inge kämpfte

unb fie enblicb, glüdlid) über ben §aufen merfen fyalf, bamalS nod) nicfyt

ber oom $ampf ermübete, com Lebensgenuß erfeböpfte Finger, ber mit

bem unterliegenben $önigtlmm einen 23ergleid) eingeben mollte. (Seine

ber öffentlichen Meinung be§ benfenben ©uropa oorgelegte Auflage fyatte

ger/ibe beSfyalb einen fo unermeßlichen ©rfotg, meil tr)re begeifterten rat*

miüigen 3Borte in ber (Sprache ^Rouffeau'S gebaut maren, meil ifyre gange

Infcfyauuug in ber ^31)i(ofop^ie jener $eit murmelte; fie mirfte be'Sljalb fo

braftifd) unb unmittelbar, meil fie unbefümmert um «fjerfommen, Ueber=

lieferung unb ®efd)id)te bie fdjlummernbe £fyarrraft in ben Unterbrüdten

gn medeu fudjte. 2öa§ un§ je£t al§ ^p^rafe erfdjeint, mar im äftunbe

5)?irabeau§ unb feiner ^eitgenoffen üaZ J)öd)fte tyafyoZ.

£>er Sottet biefer oom £anbgrafen oon Reffen eiligft aufgekauften unb
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barum työdjft fetten geworbenen glugfcfyrift fyeij$t*): „Watt) an bie

Reffen unb bte übrigen t>on ifyren dürften an (Sngtanb ntx-

f auf teil $ötfer 2)eutf d) taub §\ 3^r 3nfyalt folge fyter unoerlür^t;

er lautet:

„Unerfdjrodene ©entfiel 2öe(cf>e§ ©cfyanbntal lagt 3fyv ©ud) auf

(Sure eble ©ttrne brennen? 3ft e§ bafnn gefommen, bajs am (Snbe be§

ad^efmten 3a^r^raibert8 bte Völler 9J?tttel=@uropa'§ bte ©ölbltnge eine»

»erjagten 3)e§poti§nm§ fptelen? 3(1 e§ bafyin gefommen, baj$ bie braoen

£)eutfd)en, bte ifyre eigene ^reifyett fo oerjweifett gegen bie Eroberer ber

SBeft oertfyeibigten unb ben röniifdjen «beeren Xro£ boten, gleich elenben

Negern oerlauft werben unb ifyr 331ut im 3ntereffe ber graniten gu oer~

fpri|en fudjen? 3ft e§ bafnn gefommen, bajj unter (Sud) 9J?enfdjenfyanbe(

getrieben, (Sure ©täbte entoölfert, unb (Sure Sanbe au§gefaugt werben,

um übermütige i'orb§ in ber Sßerwüftung einer anbern §emifpf)äre gu

unterftü^en? SBoflt 3$t bie blinbe SBerftodtfyeit (Surer Ferren nod) länger

teilen? 3fyr, wadere 8olbaten! £)ie treuen unb feften ©tü^en ifyrer

Stfacfyt! jener SÄad^t, bte ilmen nur yatn (Sdjufce il)rer Untertanen an=

oertraut würbe! $tyc feib oerfauft unb für welken gwetf? @ered)ter

§immet! 2öie $ie§ in fremben ©Riffen ^ufamntengepferc^t, werbet %>i)x

über'§ 9#eer geführt! 3^ tro^t ben flippen unb ©türmen, um gegen

£eute §u fämpfen, bie (Sud) ntcfyt gefränft fyaben, hk eine gerechte &ad)t

üerfecfyten unb bie (Sudj 1>a% fyerrticfyfte 23eifpiet geben! lcf>! warum afymt

3fyr fie nicfyt nad), biefe mutagen Banner, anftatt ba§ %t)X fie §u »er*

berben fucfyt? <8ie brechen ifire Letten, fie fämpfen für bie Söa^rung

tfyrer natürlichen 9?ecfyte, für bte Sicherung ifyrer ^reifyeit. ©ie reiben

(Sud) bie §anb entgegen; fie fittb (Sure trüber; bie yiatux f)at fie ba^u

gemad)t unb gefeflige 33anbe fyaben biefen ^eiligen £itet beftätigt. 2ftetyr

at§ bie §älfte biefe§ $olfe§ beftefyt au§ Suren Sanb3leuten, ^reunben

unb SSerwanbten. @ie ftnb bi§ an'§ (Snbe ber (Srbe geflogen, um ber

£tirannei gu entgegen, unb bie £nrannei oerfolgt }k bi§> bafnn. Untere

*) Avis aux Hessois et autres Peuples de l'Allemagne. Vendus par leurs

Princes ä l'Angleterre. — A. Cleves chez Bertol. 1777, 8. ©a« äftottc lautet:

„Quis furor istenovus? quo nunc quo tenditis ? Heu miseri cives! non

hostem inimicaque castra — Vestras spes uritis". Virgilius. (©oute Reißen:

miserae cives, ftefye Aeneis V., 671: bie ßktfctt wollten bie Skiffe oerovennen.)
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brüder, bie ebenfo habgierig «fö unbanl'bar finb, fyaben Letten für fte

gefdmttebet unb bte fyocfyfinnigen 5lmerüaner fyaben Söaffen au§ biefen

Letten gefdmtiebet, §um SBibcrftanbc gegen bte Unterbrüder. 3>ie neue

SBelt ftel)t bafyer im Segriffe, ©ucfy gu ben Ungeheuern gu gälten, meiere

fie au§ @elb= unb S31utburft oerfyeert fyaben! 2)eutfcfye, bte 3fyr- (Sucfy

immer burd) 23teberfeit auSgeidmetet, fcfjrecft 3fyr nid)t gurüd oor einem

folgen SBorrcurfe?

„äftug man gu biefen 23eroeggrünben, Die auf alle Banner fo über=

geugenb mirfen , and) noefy jene fügen, meiere ba§ ^ntereffe oon

©flauen ebenfo nafye berühren, tote ba%- freier Bürger? SBtßt 3§r benn

audj, tüäfy ein $olf 3^r anzugreifen im begriffe feib ? SBt^t 3fyr tool)t,

meiere $raft im $anati§mu§ für bie Freiheit ntt)t? @§ ift bieg ber ein=

gige ^anati§mu§, ben man nicr)t Raffen form, fonbern achten muß, unb

boef) ift er ber mäcfytigfte unter allen Wirten oon $anati§mu§. $fyr fennt

ilm nicfyt, blinbe 9ftenfd)en, bie 3fy* oor bem gefyäffigften 2)efpoti§mu§

friert, toeldjer @ud) gum 33erbredjen treibt, unb ©uefy boefy nod) frei

bünft; 3^r fennt tt)rt nidjt, 3fyr, meiere bie Saune ber Habgier eineS

£)efpoten gegen £eute bemaffnen fann, bie fidj um ba§> gange 9)cenfcfyen=

gefditedjt oerbient machen, weit fte beffen <&ad)e »erfechten unb ilmt ein

5lfty{ bereiten.

„£)§ il;r (Saiblinge unb £orannenntecfyte ! (Sntnerote Europäer! 3fy*

gefyt gum Streit gegen SÄätmer, bie ftarfer, tüchtiger, fülmer unb rafcfyer

ftnb a(§ 3^r möglicher 2öeife fein fomtt! ©ie finb Don grogartigen 3« 5

tereffen befeelt, (Sud) leitet nur fdjmu^iger ©etoinn; fte oertfyeibigen ifyr

(Sigentfyum unb fämofen für ifyren f)äu§lid)en §eerb, 3^r oerlaßt ©nren

§eerb unb fämpft nicfyt für ©ud) fetbft. ©ie führen $rieg im @d)ooge

ir)re§ $aterlanbe§ , unter einem gewohnten $(ima, unterftüfct oon aßen

^ülfSmittetn, meiere bie §eimatlj bietet, unb gtoar gegen eine 23anbe,

meiere ber Dgean auSgefpteen I)at, nadjbem er fie gur Sfreberfage reif ge=

macfyt. 3)ie macfytigften unb fyeiligften 23etoeggrünbe entflammen iljren

SDrut^ unb leiten ir;re <3ct>ritte gum @ieg. Süfyrer, bie (Sucfy oeracfyten,

toäfyrenb fte (Sud) beilüden, werben ber unnnberftefylidjen 33erebfamfeit ber

Freiheit, be§ 33ebürfntffe§ unb ber 9rotfymenbigfeit, nur teeren 2öort!ram

entgegengufe^en Ijaben. ©nbtid), um ba% ©ange in ein 2öort gufautmen*

gufaffen, ift bte ©acfye ber 5lmeri!aner eine gerechte, toäfyrenb «gintmet unb

©rbe btejenigen oerbammen, bie gu unterftü^en 3^ @u^ rtid6)t fc^ämt.
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„£)eutfd)e, teer §at (Sud) btefe ^ampfmutt), biefe barbartfdje SKotb*

luft, btefe abfcfyeuücfye «gmtgebung an bie £ürannei eingeflößt? . . . .

S^em! idj mill (Sud) nid)t mit ben fanatifdjen (Spaniern dergleichen, bie

auS £uft an ber ^erftörung gerftörten, bie fiel) in Söhtt babeten, als bte er=

fdjöpfte 9r"atur ifyre unerfättlid)e §abgier einer nod) milbern Seibenfdjaft $lafc

§n machen groang. (Sblere 05efüt;(e nnb letdjter jti entfdjulbtgenbe Qrr*

tfyümer mißleiten (Sud). 3)tefc £reue gegen (Sure dürften, tüelcije fdmn

(Sure 33orfafyren auS^eidjnete; biefe ©emofjnfyeit ^u geljordjen, ofyne $u be*

benfen, baß eS ^fltdjten gebe, bie ^eiliger ftnb als ber ©efyorfam unb melcfye

alten übrigen oorangefyen; biefe Setdjtgläubtgfetr, meiere (Sud) ber Leitung

einiger unüberlegter unb ehrgeiziger Männer folgen fyeißt — baS ftnb

(Sure genfer; aber fie merben gu $erbred)en, raemt $frr nid)t am ^Ranbe

beS 2lbgrunbeS inne galtet. @dmn ftnb fidj (Sure l'aubSteute, bie (Sudj

ooraugegangen, ifyrer Söthtb^ett bemußt unb bie 28of)ltf)aten biefeS 93otfeS,

baS fie nodj oor fur^er 3eit abfdjladjten Ralfen unb meiere» fie jefct, mo

eS rndjt mefyr baS ©dnoert beS «"penferS in ü)ren §änben ftebt, mie SBrüber

befyanbelt, erfcfymeren tfyre ©emiffenSbiffe unb oeroielfältigen ifyre 9teue.

„gte^t 9Zu^en auS ifyrem 23eifpiefe, ©olbaten! 3)enft an (Sure (Sfyre,

benft an (Sure SRecfyte! §abt $f)r ntct)t benfelben 5tnfprud) barauf mie

(Sure dürften? $a, ofyne 3meifet, aber biefe Sßaljrfyeit ift nodj ntcf>t genug

auSgefprodjen. 9J?enfd)en fielen ^öf>er als dürften, ^k größtenteils biefeS

Samens nicfyt mürbig finb. Ueberlaßt eS efyrlofen .goffcfyranjen unb

©otteSläfterern, hk romgttdjeit $orred)te unb beren Unbefdjränfttyett §u

preifen, unb oergeßt ntdjt, t)a^ Me nicfyt für (Sinen gemadjt mürben, ^a^

eS eine r)öt)ere äftacfyt gtebt als fürftlicb/e ättadjt, baß ber, melier ein

SSerbrecfyen gu begeben befiehlt, feinen ©etyotfam oerbtent unb ha^ mithin

(Suer ®emiffen ber r)i5d)fte unter (Suren §errfd>ern ift. $ragt biefeS ©e=

mtffen, unb eS mirb (Sud? fagen, ^ $f)r (Suer SBIut nur für baS eigene

SBaterlanb »ergießen follt, baß eS abfcfyeulid) ift, einige taufenb teilen

meit gu gelten, um £eute nieber^ume^eln, bte fein anbereS $erl)ältniß §u

(Sud) fennen als ein folcfyeS, baS ifynen (Suer SöofjtmoHen ftdjern foüte.

„3)aS Butterlanb giebt oor, einen geregten $rieg gu führen, mal)*

renb eS ftcf) felbft erfd)öpft, um feine $inber gu oerberben. (SS oerlangt

feine SRedjte unb miß biefelben nur mit beut 3)onner ber ©d)lad)t befpred)en.

2lber fyabt tyx biefe ^Redjte — mögen fie nun moljl begrünbet fein ober

rttcfjt — geprüft? ©tefyt eS (Sud) 31t, in biefer ©treitfadje 51t ©eridjt §u
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ftfeen? <Stefjt e§ (Sud) §ä, ba§ Urteil gu faden ober e§
(̂
u öottftrecfen ?

Unb »orauf laufen biefe leeren $nfprüd)e, bie fo zweifelhaft ftnb unb fo

Diel beftritten würben, ant ©übe fytnauä? 3)er 2)?enfcfy fyat überall, in

ber ganzen 2Be(t ein #?ecfyt auf ©lüdfeligfeit. !3DteS ift ba% fyöcfyfte ©efe§,

bie§ ift ber befte 9iecl)t§anfprud}. ®oloniften gießen nid)t I)inau§ unb be=

bauen »übe ©egenben, oermeljren bie SD?ad6)t unb oergrößern ben 9uil)m

be§ $Ruttertanbe§, um t»on btefem unterbrüdt gu »erben. Unb »enn fie

unterbrüdt »erben, fo fyaben fie ein 9fod)t, baZ $od) abschütteln, benn

baZ $od) »urbe nidjt für ben 9D?enfcfyen gemacht.

„Unb »er fagte (Sud), baß bie (Sngtänber ba§ 21ed)tung^Urtljeil, ba%

über bie Slmerifaner aefprodjen »urbe, unterzeichnet Ijaben? SBatfere

£)eutfcfye! ©cfymäfyt nidjt burd? einen folgen Verbackt eine Nation, bie

große Männer unb oortrefflicfye ($efe§e fyeroorgebracfyt, bie ba§ Ijeifige

$euer ber ^reifyeit fo lange in iljrem 53ufen genährt §at unb be§fyalb

2ld)tung unb SRüdficfyt oerbient. 2ld) ! Stuf ben britifcfyen ^nfeln »ie überall

in ber 2Belt »iegelt ^eine flehte ftafy ehrgeiziger 9#enfd)en baZ Volf auf

unb füfyrt allgemeines? Unglücf gerbet. 2)ie (Snglänber »urben unglücf=

lieber Söeife in einen $rieg mit tr)ren trübem oermitfelt, »eil auefy unter

ifmen ber £)e§poti§mu§ feit einigen ^afyren mit (Srfotg bie $reifyeit befämpfte.

©cfymeicbelt (Sud) nid)t mit bem ©ebanfen, bfß 3^r bie <5aü)t ber (Sng=

länber oerttyeibigt. 3§r fämpft nur für bie Vergrößerung ber äftadjt ge~

»iffer Winifter, »eldje fie oeradjten unb oerabfcfyeuen.

„2Boflt $fyr bie »aljren 33e»eggrünbe fennen lernen, »eld)e (Sud) bie

2Baffen in bie §anb gaben ? (Sitter £uru§ unb übermäßige Verfd)»enbung

fjaben bie Finanzen ber dürften, bie (Sud? befyerrfdjen
, zu ©runbe ge=

riebtet. 3fyre §ülf§queHen finb erfdjöpft unb ba% Vertrauen i^rer Wafy

baren fyaben fie gu oft getüufcfyt, al§ ba$ fie fid) oon feuern an fie »enben

fönnten. Um e§ »ieberzuge»innen, müßten fie auf jene oerfd)»enberifd)en

s3lu§gaben unb auf bie tollen @enüffe oerzidjten, beren 53efriebigung i^re

»idjtigfte SBefdjäftigung ift. £)azu lönnen fie fidj nid)t entfließen, ba§

»ollen fie nidjt tfmn. (Sngfanb braucht (Sotbaten unb ©elb unb fauft

beibe§ §u treueren greifen, (Sure dürften beuten biefe§ augenblidlid)e

23ebürfniß mit ber größten ©ter au§; fie fyeben Gruppen au§, oerfaufen

fie unb liefern fie ah. 2)a§ ift bie 33eftimmung (Surer 2lrmee, bie§ bciZ

3iel, bem %t)T engegen gefyt. (Suer 23tut ift ber $rei§ ber Verberbtfyeit

unb ber (Spielball be§ (SfyrgeizeS. £)a§ @elb, »efd}e§ ber ©c^ac^er mit

Zapp. 13
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(Surem Seben einträgt, »irb §ur ^ße^a^Iung fcfyänblidjer ©Bulben oer-

»enbet ober $ur ^ontrafyirung neuer benu^t »erben. (Sin gieriger SBudjerer,

eine oeräcfytticfye äftaitreffe ober ein gemeiner Äomöbtant »irb hk ©nineen

in bie Xafdje fcfjteben, meiere gegen (Suer Seben eingetaufcfyt »urben.

„£) 3^r blinben 23erfcfy»enber, bie Sfye mit Sftenfcfyenleben fptett unb

bie ^rücfyte tfyrer Arbeit unb ü)re§ ©d)»eif3e§ oergeubet, fßäte SReue unb

nagenbe ©en>tffen§btffe werben (Sure genfer fein; aber btefe fönnen baZ

33oW nicfyt tröffen, ba§> $fyr unter (Sure $üjje tretet, tyx »erbet (Sure

Arbeiter unb beren (Srnten, (Sure ©olbaten unb Untertanen oermiffen,

3fyr werbet meinen über \)aZ Unheil, beffen Urheber $fyr gemefen unb

ba§> (Sud) felbft »ie (Suer gan^eg SSofl erbrüden »irb. (Sin furchtbarer

9tod)bar ladjt über (Sure 33(inbfyeit unb bereitet fidj oor, barau§ 9cu£en

§u gießen, (Sr fdjmiebet bereit«? bie Letten, in bie er (Sud) fernlagen »irb;

3fyr »erbet unter ber Saft feines? 3ocfye§ feufgen unb (Suer @e»iffen,

»etcfye§ bann geredeter fein »irb als (Suer füfyllofes? $er§, »irb bie rädjenbe

$urie be§ Uebel§ fein, »eldje§ 3^r getrau ^aBt.

„Unb 8$r, betrogene, erniebrigte unb oer!aufte Golfer, 3^ fofltet

über (Sure jgartijfitrie? erröten! Sagt ben ©dreier oon (Suren Singen

faden unb fliegt ben Söoben, ber oom 3)e§ooti§mu§ befledt ift. £)urd)s

freuet i>a% äfteer, fliegt nat) Slmerifa; aber umarmt (Sure 23rüber, oer-

tfyeibigt btefeS ebte Ö0Ö gegen bie übermütige ^Raubfucfyt feiner Verfolger,

tfyeitt fein ©lücf unb oermefyrt feine <Stärfe. §e(ft i§m burdj (Suren $fei§

unb eignet (Sud) feine $ieicfytlj)ümer an, inbem &jx fie oergrögert; bie§ ift

ber fttoed o er ©efettfdjaft, bte§ ift bie ^fticfyt be§ 9ftenfdjen, ben bie

9catur bagu beftimmt f)at, feinen Sftäcfyften ^u lieben, anftatt abgufdjlacfyten.

Sernt oon ben 5Imeri!anern bie $unft, frei unb gtüdlidj px fein, bie

$unft, gefeüfcfyaftlicfye (Sinridjtungett gum $ortI)eite jebe§ 9)?itgtiebe§ ber

®efeüfcfyaft ju oer»enben. $ergej$t in ben geräumigen ^ufmdjtftätten,

meiere fie ber bulbenben 9J?enfd$eit eröffnen, hk 23etfyörung, beren ZfydU

nefymer unb Opfer 3^r »aret. ^Begreift, »a§ »al)re @rö§e, magrer

9tufym unb roaljreS ©lütf ift. Hftögen europäifdje Golfer (Sucfy beneiben

unb bie 9ftäfjigung ber SBürger ber neuen SBeÖ fegnen, bie barauf oer^

gierten »erben, fie für ir)re SBerbredjen gu beftrafen unb ifyre entoölferten

<55ebtete gu erobern, »efcfyc oon tnratmifcfyen Unterbrüdern befyerrfdjt unb

oon ben £fyränen elenber ©ftaoen befeuchtet »erben."

©er Sanbgraf oon §effen, nid)t §ufrieben mit bem Auflauf ber
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9J?irabeau'fcr}en ©djrift, fud)te biefe fogar burd) eine Antmort gu miber*

legen, meldje ben £itel führte: „Vernünftiger Sftatr) an bie Reffen"

nnb fidj fetbftrebenb auf bie feubaten £egitimitätSler)ren ftüfcte. TOrabeau

entgegnete it)nt aber in einer „(Srmiberung auf ben vernünftigen sJtatr)",

morin er, burdt) bie VemeiSfül;rung beS ©egnerS genötigt, met)r auf bie

tcitenben ©nmbfäfcc eingebt. „2ßenn bie ®ematt — fagt er bort —
milliurtid) unb unterbrücfenb wirb, menn fie baS (£tgentr)um angreift, gu

beffen ©djufc fie eingefefct ift, menn fie ben Vertrag bricht, melier itjr

ir)re ^ecfyte fieberte unb befct)räntte, bann mirb ber SBiberftanb ^ßfudjt unb

rann ntdjt (Smpörung r)ei§en. Söenn baS nidjt mal)r ift, bann finb bie

«Jmüänber fammt unb fonberS Verbredjer unb Empörer. 2Öer fiel) be-

müht, feine Freiheit lieber gu erlangen unb für biefelbe tatnpft, ber übt

ein gefe§lid)eS Sftedjt auS; bk Empörung bagegen ift eine burct)auS gefer^

Iict)e §anblung. 2)aS Verbredjen gegen bie $reitjeit ber Vötfer ift hk

größte Untfyat."

@egen biefe unb är)ntid)e Ausführungen ließ ber £anbgraf burd)

feinen TOnißer ©d)lieffen Artifef in bk t)ol!änbtfct)en Rettungen rüden,

roeldje bamalS bie gelefenften, meil einzig genfurfreien, maren. Auf (Seiten

äftirabeau'S fämpfte nod) ber bekannte Abt 3tatuiaf, gegen ben fict) balb

bk gange 2Butr; beS Angriffs richtete, roetl feine r)iftorifd)en Arbeiten ir)m

einen mettern SeferfreiS fieberten, unb er bamalS ber ^gelauntere oon

Reiben mar.

UebrigenS fd)eint ©djlieffen fiel) 9Järabeau gegenüber nid)t bloß auf

eine literarifctje $et)be befct)rän!t gu rjaben. ©inige Angeidjen beuten üiet*

met)r barauf fytn, bafc er an ber Auslieferung feines ©egnerS burd) bk

©eneratftaaten nict)t unbeteiligt mar. 9J?irabeau unb (Sophie maren am

7. £)ftober 1776 in Amfterbam angelommen unb lebten r)ier fttH unb

gurüdgegogen, bis fie burd) einen frangöfifdjen ^oligeifpion entbedt unb

am 14. äftai 1777 oert)aftet mürben. 2)er „Avis aux Hessois" mar gu

Anfang 1777 erfdjienen. sJcun behaupten gmar bie Viograprjen Sftirabeau'S,

bafc tebiglid) ber alte Marquis unb bie Altern (Sopr)ie'S bie Verhaftung

ber Flüchtlinge »erlangt unb buret) ben frangöftfd)en 99?inifter VergenneS

unterftüt^t, aud) bemirft Ratten; allein bie Duellen, bie fie anführen, finb

feljr (üdenr)aft unb ttjetlmeife fogar gang hinfällig, ©o ift eS g. 23. um
ntöglid), bafj am 14. ffiai bk Verhaftung auf ©runb eines UrtljeilS t)ätte

erfolgen tonnen, melct)eS, mie baS in ^ontarlicr gegen TOrabeau unb

13*
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(&opt)k erlaffene, am 10. 9)?ai 1777, alfo nur titer £age früher gefprodjen

mar. (Sin (Srfemttmjj lag alfo nod) nicfyt oor, als? bie Auflieferung^

oerfyanblungen begannen; e§ maren oielmefyr nur Samiftenrücffidjten unb

perfönlicfye Sftadje ber näcfyften Angehörigen, meiere mit §ülfe ber fran-

göftfcfyen Diplomatie baZ betreffenbe @efucfy an bk ®eneratftaaten [teilten.

(Sine Verpflichtung berfetben !onnte mdjt geltenb gemacht roerben; ber

^rioatantrag eines> fran^öfifc^en (trafen, wenn er auef) oom TOnifter

unterftüfct mürbe, gab noefy feinen ©runb ah, ilnn miHfäljrig §u fein.

<8elbft befreunbeteren äftäcfyten als ber bamaligen frangöftfdjen Regierung

gegenüber, fyatten bie ©eneralftaaten gang befonberS eiferfücfytig baZ Aftit-

recfyt gemafyrt, unb roenn ilmen §u jener $eit äftirabeau aud) nur a(§ eine

gemöfynltcfye fatilinarifcfye (Sriften^ galt, roie fie §u ©ufeenben in Amfterbam

lebten, fo lag boefy nacl) fyoüanbifcfyer Anfcfyauung feine Verantaffung cor,

gegen Um ein§ufcfyreiten. @3 muffen alfo nod) anbere @rünbe mit unter-

gelaufen fein, meiere ba§ gegen 3J?irabeau fyeraufgiefyenbe Unheil §um

Au§bruc^ unb ben Sedier §um Ueberlaufen brauten. Unb füllten nicfjt

gerabe Ijier bie Etagen be§ l'affeler Lanbgrafen unb feinet 3Wtntfter§

©d)lieffen Scfcfymerben bk legten tropfen, menn ntct)t bie befttmmenben

^aftoren gemefen fein? ©erartige ^Beeinträchtigungen be§ ©efdjäftS, mie

fie ber ^Ratl) an bie Reffen enthielt, griffen ben Sanbgrafen an feiner

empftnblidjften <&tite an. 3)tc §oflänber Ratten alle Urfacfye, ifm §u

fronen; fie maren feine alten Äunbcn unb ©efdjäftäfreunbe. ©eine

Vorüber unb Vorfahren Ratten in ^oüänbifc^en £)ienften geftanben ober

ftanben nod) barin; lur§ bie ©eneralftaaten traten im eignen ^ntereffe

mol)l baran, einem fo gennffenfyaften Lieferanten fid) gefällig §u geigen.

3ubem mar ber £)ienft, ben er »erlangte, ntcf)t fet)r groß; einem Sftann

nrie TOrabeau gegenüber, ber bk fyerrfdjenbe (bemalt gegen fiel) fyatte,

lonnte man um fo leichter über Sebenfen unb 3rDe
^f
e ^ l)inmeglommen,

at§ fJfranfreidj'S Sftinifter ja aud) tfyätig für ben bk Auslieferung oer*

langenben Vater mit eintrat.

Am 10. dJlai 1777 fdjrieb ber bamalige amerifamfdje ©efdjäftSträger

in §ollanb, (£. 20. £. EÖttmaö au§ Amfterbam an ben AuSfdmg ber

auswärtigen Angelegenheiten in ^3^ilabetpl)ia (£)ipt. ßorrefp. IX., 318),

baj$ ber Verfaffer be§ „
sJtotfye§ an bie §effen" oerfyaftet merben folle,

ma§, mie oben angegeben, mirflicfy einige £acje fpäter gefdjafy. SBarum,

fagt ber in jeber ©e^iefyung gut unterrichtete £uma§ nicfyt, bafj Wivabtau
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ausgeliefert merben foße, marum nennt er biefen, ber in ben politifct)en

greifen allgemein als SBerfaffer biefer $lugfct)rift befannt mar, nicfyt mit

feinem tarnen unb bejeidmet it)n furjmeg als politifcfjen ©cfyrtftftefler?

Offenbar bodt) nur, metl er bcffen perfönlict)e $err)alrniffe nict)t rannte

ober meil er fie in einem politifci)en 23erict)te für gan§ untergeorbnet r)ielt,

für}, meil er bk 33ert)aftung beS 9ttanneS in eine fad)lid)e $erbinbung

mit feiner $lugfct)rift brachte unb meil biefe Angelegenheit für feine Auf-

traggeber oon grofjem politifdjen ^ntereffe mar.

s
~)cad) 9J?irabcau !am sJtannal an bie 9teir)e, gegen ben ftd) freilid)

nur mit ber $eber, menn auct) unglücfltci) polemifiren lieg. „(5S ift jdjlmim

— fagt ©djlieffen in einer 1782 fran^öfifct) getriebenen Antmort gegen

ben „2)eflamateur" SRattnal, melcfye füglid) als dufter ber t)effifct)en

„mal;ren ^3t)ilofopr)ie" gelten rann, — ba§ bie 9J?enfcr)en fiel) unter ein-

auber ermürgen; aber fie t)aben eS oon D^tmrob an getr)an bis auf

8om8 XVI.; eS ift fdjumm, ba% fie guroeilen fict), ja it)re Untertanen

megen fremben ©treiteS oermietfyen , aber eS ift. immer fo gemefen oon

ben ®riecr)en an bis auf bie ©cfymeijer. £)ie 10,000 ©riedjen unter

£enopr)on maren bem jungen (£oruS megen ber 53e§at)lung gefolgt.

SantippuS, ber Sefieger beS SReguluS, mar ein tacebämonifdjer ©ölbling

in (£artt)ago. SBarum alfo unfere $eitgenoffen für ein $erger)en oerant*

mort(ict) mact)en, metcfyeS §u aßen ftzittn baffelbe mar unb in ber menfet)-

lict)en Ücatur §u liegen fdjeint?

„3m Mittelalter mar bie ©emor)nr)eit, ftet) ju oermietr)en, allgemein,

namentlich bä ben £)eutfct)en, bafyer aud) ber r)eutige t)effifct)e ©ubfibien-

Vertrag oieÜeict)t ber ger)nte feit Anfang beS ^ar)rl)unbertS. ©nbe oorigen

^afyrlninbertS fdjicfte Sßenebig bk Reffen nact) ©riedjenlanb gegen bk

Surfen
;

fie belagerten Atfyen unb brauten ir)rem «£>errn für feine Sftufeen

Altertümer oon bort mit. 2)er i-anbgraf tritt alfo nur in bie ^ufjtapfen

feiner Vorgänger ; aber biefe oerminberten bie Steuern nict)t, bauten nid)t,

ermtefen bem Sanbe feine 2Bor)ltt)aten. (Sein 23olf liebt ir)n mie einen

©egen fpenbenben $ater; feine €>tänbe errieten it)m fct)on bei i*eb§eiten

eine ©tatue. Unb btefen dürften magt ein Abbe 9taonal, ber tr)n gar

nicfyt fennt, geizig, gelbgierig §u nennen!

„Aber maS get)t biefer ftrieg, r)ei§t eS, beutfct)e dürften an? $ür

Anlmlt unb 2öalberf mag baS ber ^aü fein; aber ber Sanbgraf unb $rin§

oon Reffen, fomie ber §ergog oon 53raunfct)metg finb mit bem englifcr)en
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Äömg§§aufe nalje oermanbt; ifyre 9?adjfommen tonnen eine§ £age§ ben

engüfcfyen Sfyron befteigen.

„2)ie Entfernung unb baZ Mlima fcfyaben nichts, ©nglanb, ^xanh

reidj unb (Spanien führen bort and) $rieg; bie §effen finb je$t fed)§

Öafyre bort unb fyaben öertyäftmfjmäjjtg ntcf>t oiel Seute oerloren. Aber

(ergäbet biefe ©ntoötferung bem ^?anbe nidjt? (Sie mürbe e§ DteUetd^t in

einem großen Sanbe tfutn. %n einem deinen (Staate bagegen ift ba§> $er-

tyättnig ein anbere§, fo (ange fyter «£jänbe genug für ben Sanbbau unb bie

^nbuftrte oorfyanben finb. 3)tc Reffen mürben, mie tk «Sc^mei^er, aud)

fonft tn'3 AuSlanb manbern unb fomit bem (Staate olme $ortfyei( oer=

loren gefyen. 9L)?tgbräud)e beim ©infteden untcr'S Militär mögen mofyt

I)ie unb ha oorfommen, adein bat* finb Ausnahmen. 2öenn man ben

„3)eftamatoren" glauben modte, fo warteten biefe uniformirten (Sffaoen,

bie oon barbarifdjen §erren gur llnterbrücfung ber f^rei^eit ber neuen

Söelt oerfauft finb, nur auf bie erfte günftige @e(egenfyeit, um Üjtt Letten

abgufd^üttetn. Aber bie brei bei £renton gefangenen ^effifc^en 33ataiÜone

liefern ben 23emei§ be§ ©egeutfyei(§; nur mentge oon ifynen fyaben ftdj

unter ben Amerikanern niebergelaffen.

„$n ben Augen biefer 3 tü^tterpr;ttofopr)en gilt biefe ©teicfygültigf'eit

ber beutfdjen Sotbaten gegen bie Rei^e einer ©Ortzeit, hk ifynen fo fdjön

gemalt mirb, at8 ber tieffte ©rab ber (Srmebrtgung ber mettfdjltdjen 8ör*

treffücfyfeit. $n ben Augen be3 unterrichteten 9ftanne§ bagegen ift e§ nur

eine oerfdfyiebene Anfcrjauungämeife ; benn betreffe ftefyt ofyne ^meifet, bajj

ber Amerikaner mdjt freier ift, al§> er fetbft; baj? ein oom $ongrejs ange-

fteHter Oberft ein ebenfo rofyer SSorgefefcter ift al§ ber oom £anbgrafen

ernannte, unb ba$ ein ^Rtcfjter oon ©ermantomn ntdjt beffer atS ein Amt=

mann oon Raffet ober ,3iegenIjaMt *fc

„(53 fyanbelt fidj oor Adern um hk inbioibuede ^reifyeit; fie ift

überall prefar unb $eränberungen untermorfen, mie bie ©efunbfyeit. 2)a§

^nbioibuum ift in Amfterbam, 'ißarig unb @enf eben fo frei, unterbrüdt

unb beengt. Aber fyüten mir un§, biefe foftbare $reiljeit mit ber (Sirene

gu oerme^fetn, bie ifyre WlaZh Uo§> trägt, um hk Ungtücfücfyen gu täufdjen,

bie tfyre oerrätfyerifcfye (Stimme oerfüfyrt, mit ber gerühmten ooütifdjen

^reifyett mancher (Staaten, meiere ber oerföntidjen $reifyeit t)äufig fo fdjroff

gegenüber ftefyt, mie ber ^ärtefte £)e§ooti§mu§. 3)te 3afyrbüdjer ber ®e=

fdudjie geilen, ba§ bie repubttfamfdjen Regierungen eben fo tnrannifcfy
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unb graufam finb als bie monardjtfdjen. 2)er aufgeführte Bürger weifj,

woran er fidj ju galten §at; aber ber unwiffenbe ©ntlntfiaft, ber ©djwadj*

fopf, ber nicfjt nacfybenfen lann, lägt ftcf/ leidet oont 23ilbe btefer fatfd;en

$reü)eitSgöttin oerfü^ren. ©S ift £eit, ba§ bte wafyre ^fyilo foppte

unS gegen bte traurigen Verführungen tfyrer 33 aftarb fc^mefter fdjüfce."

©rögere Aufmerlfamfeit als biefe ^eitungS^rtifel unb s2lbl)anblungen

erregte jebocfy ber Herne ^ampfyletftrieg, ber oon ben franjöftfdjen ^etnben

(SngtanbS unb ber beutfct/en dürften oon §oüanb auS geführt würbe unb

ftdj bte Aufgabe [teilte, bte 3lmerifaner immer mieber fiegen 51t laffen ober

hk dürften in ben klugen beS gebilbeten (Suropa lädjerlid) unb oeräcfytlicf;

3U machen, ©elbft granfün fdjöpfte in feinen ©tiefen in bie §eimatf;

oft, ofyne eS nur gu miffen, auS biefer leineSwegS reinen Duette, wenn er

3. 23. als neuefte erfreuliche S^atfadje bie im oorigen Kapitel erwähnte

^nelbote melbet, bafj ftriebridj ber ©rofje oon ben TOnben paffirenben

Reffen ben Vier^oll erhoben fyabe, weil fie ja als Viel; oerlauft feien, wie

er benn auefy allen (SrnfteS glaubte, baj$ ber sDcarfgraf oon Anspart) in

«Jwttanb 00m ^öbel verfolgt unb oerljöfynt worben fei. SDie englifcfyen

OppofttionSgeitungen machten fidj ein befonbereS ©efdjäft barauS, biefe

com ^arteiintereffe erfnnbenen Anelboten weiter §n oerbreiten. 9Zatürlic§

fanben fie in ber bamaligen amertfanifdjen treffe ftetS i^r getreues @d)o.

Unter biefen gafyflofen £enbenglügen r;at befonberS ein 23rief unoer-

bienteS Auffegen gemacht unb ftet) bis auf ben genügen Xag erhalten, ben

ber @raf ©Naumburg, ^ßrm§ oon §effen -Gaffel, am 8. Februar 1777

auS Sfom an ben Oberbefehlshaber ber tyeffifdjen Gruppen in Ameril'a,

oon §of;enborff, getrieben fyaben fott; er fyat ber Iritis unb gebanfen*

lofen ©efa)icfytSfcrjreibung fo oiel Äopf^erbrecfyenS üerurfadjt, baj$ bie $rage

ob feiner ©ajtfyeit ber ©egenftanb oerfd)iebener Artilel unb Ausführungen

geworben ift. tiefer 8rief fdjetnt §uerft burdj Sö^er'S mefyr patriotifcfyeS

als rritifajeS SBerf über hk ©efdjtcfjte ber £)eutfcf/en in Amerifa in ber

<£>eimatr; belannt geworben ju fein. (£r lautet:

„23aron .gwfyenborff! 3$ erhielt §u 9fom bei meiner fttttiidhmft auS

Neapel tyxin 33rief 00m 27. $)*$. o. 3« %fy erfafy barauS mit unanS=

fprecfylicfyem Vergnügen, welken WRutf) meine Xruppen entfalteten, unb

<2ie fonnen ftd) meine $reube benfert, als tdj laS, baj$ oon 1950 §effen,

t>k im ©efedjte waren, nur 300 entflogen. 3)a wären bann gerabe 1650

erfdjlagen unb idj fann nicfyt genug $fyrer ^lugfyeit anempfehlen, eine ge-
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ttcme i*tfte an meinen 23eootImäcfytigteu in Bonben ju fenben. 2)ie[e $or~

ftdjt roürbc nm fo mefyr nötfyig fein, al§> bie bem englifdjen Sftinifter gu~

gefanbte Sifte auftoeift, baj$ nur 1455 gefallen feien. 3luf biefem 2Bege

fottte idj 160,050 fl. oerlieren. 9cacfy ber Sftedmung be§ £orb§ oon ber

<£d)a§fammer roürbe icfy blo§ 483,450 fl. befommen, ftatt 643,000 fl.

Sie fefyen mofyl ein, baj$ icfy in meiner $orberung burcfy einen 3ftedmung§=

fester gefränft werben foü, unb ©ie werben fidj bafyer bie äujjerfte 9#üfye

geben, §u betoeifen, bajj 3^re Sifte genau ift unb bie feinige unrichtig. 2)er

britifdje |jof rccnoet ein, ba$ nur 100 oernmnbet feien, für meiere fie nicfyt

'iim s,ßrei§ oon tobten beuten §u begaben brausten. . . . ©rinnern <Sie

baran, bafj oon ben 300 ^ajebamoniern, meiere ben $a§ bti £fyermopnlä

oertfyeibigten, nicfyt ©iner gurüdfam. $d) toäre glüdlid), wenn i$ baffelbe

oon meinen brauen Reffen fagen tonnte, ©agen ©ie äRajor äftinborf,

bajj idj aujjerorbentlicr; ungufrieben bin mit feinem Senefymen, toeil er bie^

300 äftann gerettet fyabe, meiere oon £renton entflogen. SBäfyrenb be§

ganzen ^elb^ugS finb nidjt 10 oon feinen beuten gefallen." — — —
2Benn nur einer ber 2Ibfcf;reiber fidj bie Wltyt gegeben fyätte, ben

fyeffen=faffeffdjen £ruüpenlteferung§*$ertrag com 31. Januar 1776 nad)=

gulefen, fo mürbe er fofort ben fcfylagenbften 23eir>ei§ für bie Uited^t^ett

be§ obigen 23riefe§ gefunben fyaben. £er Sanbgraf oon Reffen fyatte e§

näiulicfy, toie roir bereite im oierten Kapitel gefefyen Reiben, für oortfyeil=

fyafter gehalten, ben englifdjen 23orfcfylag, fid) bie Gefallenen unb lobten

baar oergüten ju (äffen, nicfyt anjunelnnen, roeil er olme $ontrole fein

wollte unb mett er baburefy, bafj er bie nidjt mefyr oorfyanbenen ©olbaten

auf ber ^räfen^lifte noef; eine 3eit lang fortführte, meljr Gelb in feine

£afdje foielen formte. 2lbgefefyen oon biefem im SBefen ber ©aef/e liegen*

ben ©runbe, finb bie äußeren Unroar;rfcr)einitd^fettert ntct)t minber grojj.

Qsinmat gab t§> feinen ©rafen oon ©Naumburg, ^ringen oon Reffen-

Gaffel, bann aber gab e§ loeber einen §errn oon «gofyenborff, nod) einen

ÜÄajor TOuborf, enblicfy aber war e§ gu jener $tit unmöglich, bajj ein

Srief oom 27. ^e^ember fcfyon am 8. gebruar in 9iom fein tonnte, $n

(Snglanb felbft traf bie §iob§poft oon ber 9cieberlage bei £renton erft

gegen TOtte Februar ein; eine birertere SBerbinbung mit Europa eriftirte

bainal§ aber nicfyt.

2)iefer 23rief ift nid?t§ atö bie amerifanifd)e ^erbaU^ornung eiue§

franjöfifc^en ^(3amp^let§, n)elc^e§ offenbar au§ .ben 3}cirabeau'fd)en Greifen
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fyeroorgegangen ift unb im Slnljang nadjgelefen merben mag; er erfaßten

in ben oterjtgcr ^afyren, jur WtifäfÜ ber natioiftifcfyen 23emegung, al§

ein „(Eampaignpaper" gegen bie gremben, befonberS un§ £)eutfdje, nnb

§err ^öl;er
, fdjeint e3, fyat ityn anf £reu unb ©tauben at§ ecfyt ange*

nommen unb au§ einer ©t i*outfer 3 etiimg abgetrieben, $n Slmerifa

glaubt man nod) fyeute an feine (Stijtfyeit.

UebrigenS ift nid)t§ uumafyrer unb »erlogener, at§ bie metnerlicfye

(Sentimentalität, mit metä)er fleinftaatlidje beutfdje Offiziere für ben ^anb=

grafen oon Reffen gerabe megen btefeS 23riefe§ in bie ©d)ranfen getreten

finb. 5110 ob ein beutfdjer fyürft einer fo jönifc^en Offenheit gar nicfyt

fäfytg geroefen märe! $u »oetd)em ^mecfe ftiefytt er benn taufenb unb aber

taufenb Unglücfticfye, al§ um ©elb au§ üjnen ^erauS^ufplagen? $u &&
djem (£nbe bittet ber «£>er§og oon 33raunfdjroeig ben engtifcfyen TOnifter, t>k

bä (Saratoga gefcfylagenen Sraunfdjioeiger ja nicfyt in bie §etmat§ gurücfs

gufRiefen? 2>oc§ a\i% feinem anbern ©runbe, al§> um fiä) burri) bie mafyre

©dulöerung, meiere bie 3urücfgefel)rten t,orau§fi^t(ic^ oon u)ren Reiben in

Imerifa machen mürben, bk $ortfe§ung be§ geminnreidjen @efd)äft§ nid)t

gu oerberben. 2Barum reift ber äftarfgraf oon 5ln§pad) fo eilig au§ ber

IHefibeng ab, bajj er fogar feine Ufyr auf bem ütifdje liegen lägt unb nidjt

einmal ein frifcfyes? §emb mitnimmt, ja, toarum begleitet er im raupen

SBinter feine Xruppen bi§ §oüanb? ©infaefy, meil er eine neue Meuterei

unb ben 33erluft feiner «Subfibien befürchtet unb meil er nidjt beabfid)tigt,

einen fo reiben in 3lu§ft(f)t ftefyenbeu ©eminn fahren ju taffen. £)ie fitt-

licfye (Sntrüftung über ben 93erfaffer biefe§ „monftröfen" 33riefe§ ift alfo

gar nidjt am $la§e, bagegen ift fie ben dürften gegenüber, bie $lnlaf$ ju

feiner ©rfinbung gegeben fyaben, ooHfommen gerechtfertigt. £)er ^amp^le^

tift Imt nur bie togifcfyen Folgerungen au§ ben fürftlidjen ^ßrämiffen ge*

^ogen. 2Bcr in $leifd) unb 33lut fyanbelt, miß natürlid) aud) feine 2öaare

be5al;lt fyaben; je mefyr er erhält, befto beffer! £>a§ ift ein einfad)e§

9ted)en=(5rentpel. Slufftellungen unb Berechnungen, toeldje ben ©egenftanb

be§ fraglichen 23rtefe§ biibcn, mürben oon ben bd ber ©eelenoerrauferei

beteiligten dürften faft tägltd) beim englifd)en 9ftinifterium eingereicht
; fie

ftritten fid) jahrein, jafyrau§ mit btefem um Pfennige, ®rofcfyen unb Später

fyerum, unb einem einzigen lobten rourbe lebiglicfy au§ finanziellen @rün*

ben mefyr ^lufmerlfamfeit ermtefen, at§ fünfzig £ebenbigen. 3>er $am*

pfyletift tyat alfo nid)t§ getljan, afö ben gegebenen $all in feinen I?aar=
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fträubenben $onfequengen. ausgeführt unb baburcfy bciZ treiben ber

beutfcfyen dürften tu fetner gangen Söeräcfyttidjfeit gegeigt.

£)a§ übrigens bte 95erfidjerungen btefer §erren oon tE^rer unbegräng^

ten £reue, ifyrem gefyorfamen (Srfterben, ifyrer untertänigen Söerefyrnng

ber fmfyen Sngenben ifyreS erhabenen unb gro^ergtgen SBefdjüfeerS, beS

Königs oon (Sngtanb, in SBtrflidjfett menig ober oietmefyr gar nidjtS be=

beuteten, haft fie fdmöbe Lebensarten maren, um fidj befto beffer unb

glatter ein geminnbringenbeS ©efdjäft gu fiebern , biefe Stfyatfacfye ergiebt

ftdj gang unmittelbar au§ einem Briefe, ben $ranflin am 9. Sluguft 1780

an$ s

ßaffü an ben ^räftbenten be§ $ongreffe£ richtete. „2)er beutfdje

$ürft — fcfyreibt er — ber mir t>or einigen Monaten anbot, bem $ongreg

Gruppen gu tiefern, bringt mieberfyott auf Antwort. 3dj machte if>m

feine grofje Hoffnungen, fpnbern gab ifym gu oerftefyen, ba$ ©ie oorauS-

ftdjtüdj einen beravtigen SSovfdjlag ntd)t annehmen mürben." ($ranffin'S

SÖerfe VIII., 490.) 2öer biefer oon $ranf(in nicfyt genannte $ürft mar,

tft gang gleichgültig, ©r fyaubette jeben $aH§ im (Sinftang mit ber

Ueberlieferung feiner ©tanbeSgenoffen, meiere — ftefye ©. 21 unb 22 —
momöglidj ifyre Gruppen an beibe $rieg füfyrenben Parteien oerfauften.

Sßenn ber oerfönticfye .Jjafj gegen „bte LebeHen" auefy groß mar, ifyr

©elb mar nidjt fc^tedjter a(§ ba§> englifdje, unb menn man einen guten

Vertrag befam, fo tag gar nidjtS baran, ob ber oerfaufte (Solbat auf

repubtifanifcfyer ober fönigtidjer (&titt fiel.

$n berfelben oernicfytenben Söeife mie TOrabeau unb -feine polttifcfyen

Srcunbe fprtdjt ftcf) auf beutfcfyer «Seite ©Ritter in „Kabale unb £iebe"

gegen ben ©otbatenfmnbet au$. ©r fyatte mie äftirabeau perfönlidj, menn

and) ntdjt fo lange ,3ett, ben 2)efpotiSmu§ fennen gelernt unb geidmete atfo

nad) ber 9?atur. 3)ie graufige 3)arfteüung eines guftanbeS, W meinem

ber ^rioitegirte We% magen tonnte, ber Unglücflidje 2lüe£ oertieren

mugte, bitbet ben $ormurf eines ©tücfeS, beffen gmeiter 2Ift fpegieß auf

bie Unglücfttdfyen gurücffommt, mefcfye oon ifyren dürften naefy Imerifa Der*

tauft maren. @S gefc^te^t bie§ an ber ©teile, mo bie gutfyergige £abn.

SDfUforb — eS ift cfyarafteriftifd) für bie ftzit, ba§ eine frembe 9D?aitreffe

bie ebetfte ^erfon an einem beutfdjen §ofe tft — oott SBeracfytung unb

(Sntfe^en bie diamanten gurücfmeift, all fte erfährt, i)a$ fte mit bem für

hk oerfauften ©otbaten gemonnenen ©elbe befdjafft ftnb. „©eftern —
fagt ber Äammerbtener — ftnb 7000 £anbe£finber nadj 5lmerifa fort —



203

btc galten Me§; tdj I)abe aud) ein paar ©öJ^ne barunter." £>odj feine

gelungenen? fragt bie Kabt). £) ©Ott nein — fäfyrt ber $ammerbiener

fort — lauter ^reimitlige! @3 traten moljt etliche oortaute Surfte oor

t)k $ront unb fragten ben Dberften, rote treuer ber $ürft ba% $0$

äftenfdjen oerfaufe? 2Iber unfer gnäbigfter £anbe§fürft lieg alle ^Regi=

menter auf bem ^arabepfa^ aufmarfdjiren unb bie 9D?aulaffen nieber*

fliegen. 2Bir fyörten W Surfen JnaHen, fafyen i^r ©efyirn auf§ ^flafter

forden, unb bie gange Irmee fdjrie: ^uc^^e nacfy 5lmeri!a! 2)ie

§errtid^eit Ijättet 3§x ntdjt oerfäumen füllen, mie un§ tk geHenben

trommeln oerfunbigten, e§ ift .ßeit, un0 ^eulenbe Söaifen bort einen

lebenbigen 53ater oerfolgten, unb E?ter eine müt^enbe Butter lief, il)r

fäugenbes? $inb am Bajonette gu fpiefjen, unb mie man 33raut unb

^Bräutigam mit «Säbelhieben auSeinanber riß, unb rote ©raubärte Der*

groeiflung^ootl baftanben unb ben Surften nod) gule^t bie Brüden nacfy*

marfen in bk neue^Bett! £)! unb mitunter ba§ polternbe 2öirbelfd)lagen,

bamit ber 2lllmiffenbe un§ nicfyt foHte beten Ijören! 9?odt) am Stabt*

tfyore breiten fie jtd) um unb fcfyrieen: ©ott mit (Sudj, 2Beib unb

Ätber! @§ lebe unfer i*anbe§oater, am jüngften ©erid)te finb mir

mieber bal"

W.% WftobeU be§ fyier gezeichneten 2anbe§oater§ fjat bem 2)id)ter

offenbar ber äftarfgraf oon 21n§pad) gebient, beffen Gruppen fidj beim

2lu§marfcf)e empörten, mäfyrenb in 2abt) ätfilforb eljer bie (Gräfin ^ran§i§!a

«gmfyenfyeim, bie Sftaitreffe be§ mürtembergifdjen §ergog§, alz 2abt) (Sraoen,

bk SJfaitreffe be§ sitn§pad)er§,- gefdjilbert gu fein fdjetnt ©§ mar übrigen^

«in ©lud für ben jungen £>id)ter unb für £)eutfd)lanb, ba§ in $olge ber

preufjifdjen (£§ifanen $art ©ugen mit bem engtifdjen TOntfter be§ £anbel§

nicfyt einig mürbe, mtf) bajs bemnacfy bie mürtembergifcfyen Gruppen ju

«£)aufe blieben, benn fünft fyätte ber junge „9iegiment§mebi!u£>" fef>r leidjt

eine „23erufGreife" nad) 5Imerifa antreten unb bk ©tnbien gu feiner

Dcabomeffifdjen Xobtenflage unter ben 2)?o^amf§ ober 3ftofyifan§ machen

fönnen.

2öenn ©dritter audj bie Stimmungen unb ©efüfyle eine§ großen

£f)eü§ ber gebitbeten beutfdjen $ugenb auäfpricfyt, fo »erhielt fid) £)eutfcf)=

lanb im (fangen bodj gleichgültig gegen biefe erjmungene ^Beseitigung

feiner Sölme am amerifanifdfyen Kriege. (Sine eigentliche potitifdje lieber^

§eugung unb felbftänbige potitifcfye ^ntereffen, fotgtid) politifcfye Parteien,
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gab e3 oor 1789 in 2)eutfcfylanb nicfyt. ^olitifcfyc fragen im heutigen

(Sinne be3 2Borte§ rannten bamal§ felbft bie bebentenbften ©eifter ber

Nation faum. ©§ ift eine in biefer Sßejietjung r)öct)ft cr)arafteriftifct)e ©r=

fct)einung, bafe unfer größter beutfct)er £)ict)ter, ber im erften ^afyre be§

amerifanifd)en Krieges feinen £riumot)ein3ug in Söeimar t)ielt unb gerabe

wäfyrenb beffelben feinen SRufym in £)eutfct)lanb feft begrünbete, bafj

©oetlje fo wenig t>on ben (Sreigniffen jenfeit§ be§ £)§ean§ berührt

würbe, baf$ er fie ^öct)ften§ gtoet äftat oorübergetjenb ermäfmt. £)a§ eine

Sftal fpiett er giemlict) fct)üct)tern unb oerftecft auf ben (5olbatent)anbet an.

@§ gefd)iet)t bkZ, wie neuerbingS über^eugenb ton 3lbotf <Scr)ötI nad)=

gewtefen mürbe, in bem 1781 oerfajjten ©d)er§gebidjte: „3)a§ ^euefte au§

^lunberSweilen." (£§ mtrb t)ier gteict) ju Anfang bie Erweiterung be£

£)rte§ unb hit 3unat)me feiner SBeoölferung gerühmt, bann fyetjjt e§:

„Unb jtr>ar mag e§ nid^t ettüa fein,

Sie gttnfäen Gaffel unb SEßetfjenjtetn,

5H§ wo man etnftg unb gu §auf

9ftad;t Vogelbauer auf ben Äauf,

Unb fenbet gegen frembeS ©elb

2)te SBöglein in bie weite SQBett."

SBeifjenftein ift bie jetzige 2Bitr)etm§r)ör)e bei Raffet. 3n ber 9?ät)e befanb

fid£> ein ©efängnifj, beffen ^nfaffen mit ber Anfertigung Don SBogelfafigen

befdjäftigt mürben, roetc^e man im ®rojjen ju oerfaufen pflegte. 2öä^renb

man auf biefe 2Beife bem auswärtigen ©efieber Ouartiere fct)affte, wur=

ben bie wertfyooflften unb einr)eimifd)en $ögelein, bie Jrieg§fär)igen, jungen

£eute nadj ben norbbeutfetjen «£jäfen getrieben, um in Amerifa (ber weiten

2Belt) gu bienen. 2)te§ ift ber Sinn ber obigen §at)men (Satire, bei

bereu 3)rucf ©oetfye bie Söorte Gaffel unb SBeijjenftein auSgelaffeu r)atte,

welche erft (Schott au§ bem oon it)m eingefet)enen Original ber £)ict)tung

ergänzte. £)a§ anbere 3M brücft fiel) ©oett)e weniger oorficfytig au§.

(£8 tft bie§ im fieben^elmten 23ucr)e oon 2öar)rt) eit unb 3)ict)tung,

wo er oon feiner eben mit Stli gefcfytoffenen Verlobung fprecfyenb („©» war

ein feltfamer 5ßefdt>tug be§ Iwfyen über un§ 2$altenben, ba§ ict) in bem

Verlaufe meinet wunberfamen 2eben§gange§ boct) auefy erfahren fottte,

wie e§ einem ^Bräutigam §u SD?utt)e feo. 3d) barf wot)l fagen, baß e§

für einen gefitteten 9ftann bie angenefymfte aller Erinnerungen fer/.") unb

§um ©efonbern §urücffet)renb , ba§ rufyige ©lücf be§ ^eitung§refen§ preift
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unb bie gebietenben 3)?ä(f)te ber bamaligen poüttfrfjcn SBelt fdjilbert.

Nact/bem er ftriebrict; ben trogen, ®atljarina II. unb ©uftao III. oon

©cfymeben ermähnt, fäfyrt er, ben $am»f be§ ledern mit feinem. 5lbel

berüfyrenb, fort:

„3)ie Slriftofraten, bk er unterbrütft, merben nicfyt bebauert; beim

hk 2lriftofratie überhaupt fyatte feine ®unft bei bem ^ublifum, meil fie

tf;rer Statur nact; im ©tißen mirft unb um befto fixerer ift, je meniger

fte oon ftct) reben macf;t; unb in biefem $atte badete man oon bem jungen

$önig um befto beffer, meil er, um bem oberften ©taube ba$ ©leid)-

gemid)t ^u Ratten, hk unteren begünftigen unb an ficfj fnüofen mußte.

„Nod) lebhafter aber mar bie 2öelt intereffirt, at§ ein gange§ ^Sotf

ftd) gu befreien äftiene machte. ©dmn früher Ijatte man bemfelben

©djaufpiel im steinen gern jugefeljen; (Sorfifa mar lange ber -)3unlt ge-

mefen, auf ben fid£) aller klugen richteten; ^ßaoli, al§ er, fein patriotifcfyeS

SBorfyaben nicfyt roeiter burd^ufe^en im ©tanbe, burcr) 3)eutfctjlanb nad)

©nglanb ging, 30g aller §er§en an ftd?, e§ mar ein fctjöner, fdjlanfer,

blonber Wlann ooll 2lnmutfy unb $reunblict)feit ; id) fafy ilm in bem

23ett;mann'fct)en §aufe, mo er furje $cit oermeilte unb ben Neugierigen,

hk fid) §u ilmt brängten, mit Weiterer ©efäHigfeit begegnete. Nun aber

füllten \id) in bem entfernteren SBelttljeite är)nlid)e Auftritte roieberljolen;

man münfctjte ben Slmerifanern alle§ ©lud unb bie Namen ^ranflin

unb Saf^ington fingen an, am politifdjen unb friegerifcfjen §immel ju

glänzen unb §u funfein. SNandjeg jur Erleichterung ber SD^ertfc^^ett mar

gefd>e^en, unb al§ nun gar ein neuer mofylmoüenber $önig oon $ranfreict)

bie beften 2lbftd)ten geigte
, fid) felbft $nr Sefeitigung fo mancher 9)?i§=

bräune unb ju ben ebelften groeden §u befctyränfen, eine regelmäßig au§=

langenbe ©taatSmirtfyfcfjaft einzuführen, fid) aller mißfürlid^en ©emalt §u

begeben, unb burct) Orbnung, mie burcb Nect)t allein §u r/errfct/en; fo

oerbreitete ficb, bte fyeiterfte Hoffnung über bie gan§e 2Belt, unb hk %u*

trauliche $ugenb glaubte ftct) unb ifyrem ganzen 3^tgefct)lec^te eine fct)öne,

ja t)errüd)e 3ufunft oerfpredjen ju bürfen."

©ine britte ©teile gehört eigentlich nicfyt f)ierr)er; allein, ba fte

©oetfye'S Sejugnalune auf sflnterifa au§ biefer $eriobe abfdjließt, fo möge

fte, ha fte eine meitere ^ßerfoeftioe eröffnet, fyier noct) einen tyfofy ftnben.

„?ili, fagt er im neunzehnten 23uct)e oon 2öar;rr;eit unb £)ici)tung, r;atte

geäußert, fte unternehme toofyl au§ Neigung §u mir, alle bermaltgen ^u=
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ftänbe unb SSer^ältwtffe aufzugeben unb mit nad) 2lmerifa %u gelten,

taerifa mar bamat§ üteHetdjt nocfy mefyr al§ je$t ba§ (Slberabo berjenigen,

bie tu ifyrer augenbtidlidjen Sage fid) bebrangt fanben." Sotpeit ©oetfye.

$lopftod unb i-effing geigten ein !aum meljr als oberflächliches

^ntereffe für ben amerifanifcfyen $rieg. 9htr &on $ant miffen mir, baj$

er OttfdB Sebt)aftefte Partei für bie bereinigten ©taaten gegen ©ngtanb

ergriff unb bafj er burcfy bie rufyige, überlegene SBegrünbung feinet Urteils

fogar einen bisher letbenfdjafttidjen 2lnfyänger ber königlichen <&ad)t, feinen

foätern greunb, ben ©nglänber @reen §u ficfy I;erüber§og.

SSon ben ltterartfct)en ^eitgenoffen gmeiten langes üerfyerrüd)ten

Nicolai unb fein $reiS ben amerif'anifd)eu $rieg in fdjmütftiger $rofa

unb nocfy fcfyroülftigerer ^oefte, über meiere teuere, namentlich bie £)ben,

ber ©öttinger ^rofeffor ©c^toeger mit (Seift unb §olm bie Sauge feine«?

©potteS ausfluttete. Unter ben bamatigen 2)id)tem tyat u. 51. ber

©djroa&e <8d)ubart einige Sieber tjintertaffen, meiere begeiftert bie ameri-

fanifdje ^Reoouition feiern: fo ba% übrigens fefyr fcfymadje $rei§eit3lieb

eineS $otoniften, tr>e(d)e§ baburd} intereffant ift, bafj ben bamatigen

2)eutfd)ert ber noefy oiet weniger als unbebeutenbe alte $Srael ^utnam

als amerüfanifcfyer ?yretr)ett^t;efb galt. Obfdjon 1776 gefdjrteben, wirb

Söaf^ington nicfyt einmal mit bem bloßen Tanten ermähnt $on ben beut-

fct)en ©olbaten bagegen nahmen hk fyeroorragenften 3^itgenoffen faum 9coti§.

S'cur in bem oon ©. 2Bai£ üeroffentlidjten 2Ber!e Carotine (gebo=

rene WufyadiZ unb fpäter oerefyüdjte 23öfymer, 51. 20. <Sd)(eget unb (SdjeHmg)

finbet ftdj ein berebeter ©cfyrei ber (Sntrüjhmg, rceldjer ber jugenbticfyen,

nod) ntcf)t neunzehnjährigen ^rieffteüerinn aüe (5§re madjt. ©ie mar mit

$rau ©djloezer oon ©öttingen naefy Gaffel gefahren, um bort beren oon

ber fRetfe ^urüdgele^rten üDcann, ben genannten berühmten ^ßubtigiften

abzuholen. ,,3d) fyabt Gaffel gefeiten, fcfyreibt fie am 16. Ipril 1782

an eine ^reunbinn. $m <£)inmeg mofmten mir audj in 9}?ünben einem

merlmürbigen, aber traurigen ©djaufpiel bei, ber Gsinfdjifftmg ber £ruopen

nadj ttraerifa. 2Beld) eine allgemeine mannigfaltige graufe 9lbfdjiebSf§ene

!

SDtc ®egenb um SDcünben ift fo romantifd), baf$ fie gu foltf) einer ©gene

mie gefRaffen §u fein fcr)etnt. 3)ir, liebe Souife, brauche icfy ntct)t ju fagen,

mie mir Gaffel gefallen §at; nur madjte miefy ber ®ebanfe unmiüig, ba$

ber Sanbgraf in SJcünben Sftenfdjen oerfaufte, um in Raffet ^atäfte §u

bauen. 2Bir logtrten auf bem $önigSola£. £)ie $otonabe, mo icfy W
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SBadjtparabe aufgießen unb and), mit allem ^Refpeft gefprocfyen, ba§ $ie§,

ben £anbgrafen fafy, ^at mir oorgüglicty gefallen. «Sdjloeger fam mitten in

ber 9cad)t."

£>eutfcfytanb§ £on angebenbe Pfaffen enbticfy betradjteten biefen ©ol*

batenfyanbel etnfacr) afö ein fürfttid)e§ ^o^ett^re^t unb fanben e§ nicfyt

einmal ber äftüfye mertfy, ein 2Bort barüber gu verlieren. Denn fagt §mar

Sftiebufyr in feiner @ef<J)id)te be§ 3ettatter§ ber SReoolution : „$e mefyr

bie Subftbienfontrafte mit (Snglanb gefyäffig nnb oerflucfyt maren, um befto

meljr naf)tn man Intfyeil an ber (Sacfye 2lmeruV§. ®ie (Stimmung mar fo

fe^r au§ aller natürlichen Raffung gerüdt, bafj bie 9cad)ricfyt oon ber ©e=

fangenne^mung beutfd)er Gruppen burd) SBaffnngton 1776 allgemein $ubet

ftatt ©etymer^ erregte;" allein ber treibenbe (Srunb lag bod) mofyt mefyr

im perfönlidjen «jpaffe nnb in perfönticfyer Erbitterung al§ in po=

litifcfyer (Srfenntnijj. ©in beutfcf)er ©d^mei^er, ©eorg Füller, trüber

be§ ©efcfyid)t§fdjreiberg ^o^anne§ SftüKer unb näherer $reunb «£>erber§,

trieb — aüerbing§ ein einzig baftefyenbe§ 23eifpiel ! — feinen fcfyafffyaufenfcfyen

$onferoati§mu§ fo roeit, bafc er über (Sugtanb nad) 2lmerita gefyen mollte,

um gegen bie „Gebellen" ju kämpfen, 3m entgegengefefcten (Sinne lieg ftd)

ber Araber ^ofyannegSftüller, mit einer fentimentatenUeberfd^mänglicfyfeit

ber Unmiffenfyeit, bie fpäter bei un§ burd) ^Rotted u. 51. gum tt)ibertid)en

®emeinpla§ breit getreten mürbe, über ben Unabfyängigl'eit§trieg au§ : „23on

ber anbern (Seite be§ 2Beltmeere§, fagte er, leuchtete eine reigenbe flamme

ber $reifyeit mit efeftrifdjer $raft für bie SBefteuropäer, mit anjie^enber

$raft für hk empor, meldte ifyrer ^ad^ommenfcfyaft ©enug ber 9#enfd)en=

redjte unb fiebern 2Öor)lftanb oerfdjaffen trollten."

£)ie Waffen enbtid) maren fo gebrüdt, arm, unmiffenb unb an blin=

ben ©efyorfam gemannt, bag fie bie SÖiüfür i^rer §errfd>er al§ eine Fügung

be§ Sd)idfal§ gebulbig ^inna^men.
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Jttffc* lapiM.

©§ ift ferner, menn mcfyt unmöglich, bie $al)l bcr Don jcbem ber

beteiligten dürften gelieferten ©olbaten ganj genau fejigufteHen, fo lange

nid)t fämmtlicfye beutfcfye Ircfyioe bem ^orfcfyer geöffnet merben. Die eng=

lifdjen Duellen, fo ^uoerläffig fie ftdj fonft and) in ben unbebeutenbften,

bie beutfcfyen TOetl)§truppen betreffenben ©in^el^eiten ermeifen, reiben

betyalb nicfyt überall au§, meil in i^nen fel>r Ijäuftg bie Kontingente ber

einzelnen «Staaten unter ber atigemeinem SBegeidmung „beutfcfye ^efruten"

ober „beutfdje SBerftärfungen" gufammengefagt finb.

Die oon (Scfytoe^er in feinen ©taatSan^eigen (VI, 521) §uerft oer=

öffentliche Berechnung ift, fo ütel fiel) nadj ben oor^anbenen Materialien

beurteilen läftt, mit nur geringen 2lu§nafymen richtig. <Sie ftü^t fidj, roie

au§ ber gleicfjlautenben 5lbfcf)rift in ben an§pacf)er äftanuat^ften fyeroor=

gel)t, auf ben amtlichen Beriet be§ Ijannöoerfcljen 9ftajor§ 9ciemetter oom

Dragoner -Regiment o. ©ftorff, „ber al§ oerorbneter Kommiffar beim

Transport bie 9Iu§fdjiffung ber beutfcfyen Gruppen unb beren (General*

^Return ^u übermalen fyatte." 9rur bei 9ln§pad) finbet fiel) ein erheblicher

$efyler, inbem 717 oom Sftarfgrafen gelieferte 9te!ruten unb $äger bei

Berechnung be§ bortigen Kontingente au§gelaffen, alfo im ©an^en nur

1644 \tatt 2383 Tlann aufgeführt finb. @§ bleibt ferner fraglich, ob

W Angabe bei §anau forreft ift, mo bie ftdfyl ber §u oerfcfjiebenen gelten

oerfauften ©olbaten ^ufammengegogen mürbe; jeben %aU§> fommt fie aber

bem nnrflicfyen ©adperljalt fel)r nalje, menn fie ifm nicfyt oöÜig beeft;

überhaupt ftimmen im SBefenttidjen bie Angaben 9xiemener§ mit ben Berede

nungen ber englifcfyen 9Jmfterung§offi£iere unb ben fonftigen, oom $erfaffer

benu^ten Duellen überein. @an§ unbebingt guoerläffig finb fie aber, fo=

meit bie $afy ber gurücfgefefyrten Truppen in SBetrac^t fommt, ta 9?ie=

meüer l)ier überall al§ ber bie 51u§fcrjiffung unb SBeiterbeförberung leitenbe

Beamte bie Söaffengattung unb ben jebeSmaligen 9rang ber ^Angehörigen

ber einzelnen Kontingente fpe^ifi^irt, mäfyrenb er über hk früheren ©in-

fcfyiffungen nur oon §örenfagen unb auf Angaben Dritter l)in berietet.

Die oon ifym unb (Scljloejer mitgeteilten 3a^en > m$ Berichtigung ber

nachweisbaren ^rrt^ümer, gelten au§ ber nad)fterjenben Dabetle fyeroor.

Darnach §aben im ©anjen geliefert, oerloren unb ^urücfer^alten

:
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1) 33raurtfd)toeig ol§ Siibftbtcn 4,300

SRefruten im SRärg 1777 224

„ 2tyrit 1778 475

„ 5rprtt 1779 286

„ Wlai 1780 266

„ Slprtl 1782 172

3m fangen 5,723 mann,
3urücfgeM;rt im £erbft 1783 2,708

Serluft 3,015

2) $effen*Aaffe( att ©ubfibien 12,805

SRefritten im 2)jBr. 1777 403

„ TOärg 1779 993

„ Sftai 1780 915

„ „ Kpril 1781 915

„ Stprit 1782 961

3m ©angen 16,992 mann.
Surtfdfgefetyrt im £erbft 1783

unb ^rüfyjafyr 1784 . . . 10,492

6,500SSertuft

3) §effen=,£janait a{§ ©ubfibien 2,038

föefruten im Slprtt 1781 50 .

„ Slpril 1782 334

3m (fangen 2,422 mann.
^itrücfgef^rt im £erbft 1783 1,441

SSerluft 981
*

4) UnSpadj als ©iibfibten 1,285

dritten 1777 318

1779 157

1780 152

1781 205

„ 1782 236

3m ©angen 2,353 mann.
Snrücfgefe^rt im £erbft 1783 1,183

1,170«erfoft

tfapp. 14
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5) 2öatbecf al§ ©ubfibien 670

9terrntei t im s
2lprtl 1777 89

tt „ ^ebr. 1778 140

tt „ ätfai 1779 23

ii „ 8prtt 1781 144

tr „ %pcü 1782

3m ©angen

159

1,225 Wlaxm

3urücfgefefyrt irrt £erbft 1783 505

SSerfojt 720

6) Slnfyatt^erbft al§ ©ubftbien 600

behüten im April 1779 82

„ Mai 1780 50

SBermefyrung unb

behüten im Ipril 1781 420

Xotai

3urürfgcfe^rt im §erbft 1783

«erhtft

1,160 9Jtomt.

984

176

3m (Sanken jurütfgefe^rt 17,313

£ota(=$ertuft 12,562

©efammtga^t ber gelieferten Gruppen 29,875 ffliarm.

5ludj bie für jene $eit foloffalen ©etbgaljluttgen (äffen fid) nnr am

näfyernb unb mit groger ©cfymierigfeit fefifteflen. ©§ liegen ^mar in ben

„Journals of the Honse of Commons" bie genau fpegifigirten Stofftettuit*

gen cor, meiere ba§> $rieg§mmtfterhtm jäfyrüd) bem Parlamente ^ur ©e=

nefymigung vorlegen mußte; inbeffen erftreefen fie fidj nur auf ben orbent=

lidjen &tal ätte aufjerorbenttidjen ausgaben mußten befonber§ berotfligt

roerben unb finben fid) in ben fogenannten „extraordinary Services" ber

$rteg§§aljlmetfter oerfteeft. Sfyre 9iedumngen nehmen jebe§ 3^* jnnfdjen

yüß unb oier^ig $oliofeiten ein unb enthalten oft unter ganj anberen

lieb erfdjrtften bie ben beutfdjen dürften gefdmlbeten aufjerorbentftdjen

Summen. 9?trgenb begegnet man 3. 23. in biefen sJtedmungen ber oon

Söraunfdjroetg au§bebungenen ^atylnng fi*r ö *e lobten unb ^errounbeten.

@§ fcfyeint, ba$ bie eng(ifd)en SJcimfier ben ^tnftog oermeiben moßten, bem

fie ftdr) burdj offene Se^eic^nung biefer 9tnbri! auSgefefct fyaben mürben;

fie bringen be§[;alb audj nur ©olbrücfftänbe in 2Inredmung. Sßa^renb
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ftcf) nun giemltdj annäljerub feftftellcn lägt, rote oiel (Sngtanb für bk

beutfdje $ttlf3letfhmg gu jal;(en fyatte, fatttt bagegen nicfyt mit Beftimmt-

beit ermittelt roerben, roie r>ie( oon ben geilten «Summen für bte <BqU

baten ausgegeben mürbe, unb roie oiel in bte •Taften ber dürften flog.

$n ber fyier folgenben HuffteHung ftnb 51t (fünften ber leideren bafyer

nur biejenigen Beträge berechnet, meldte ifynen auf @runb ber betreffenden

Verträge rerf)tltcf) gttfamen, b. 1). bk jäfyrtidjen Subfibien unb bie 2Berbe*

gelber, foroeft fie in beut englifcfyen ©tat beredmet morben. Sie fommen

I;ier atterbing§ nur in ben erften ^afyrett oor; inbeffen maren fie fpäter

ntdjt mefyr fo bebeutenb al§> anfaugS. 33on t^nen mußten bie dürften

alleroingS bte ^Refrutirung§foften beftreiten, bie namentlich gegen (Snbe

be§ ^riege§ immer mefyr anfdiroollen; allein roenn man anbrerfeit§ bte

englifcfyen 3 a^un9en ntc^t in ^Infcfylag bringt, roeldje für £obte unb $er=

munbete entrichtet mürben, menu man ferner bei «g>effen - Gaffel bie Selb-

ftänbigl'eit in ber 2utfftetlung feiner (StatS in ©rroägung ^iefyt, bk jebe

Kontrolle unmöglid) machte, unb menu man enblicr) bk boppette englifdje

Sölmung ntctjt oergigt, bie in manchen füllen groei Monate oor bem 2lb=

marfd) gegast roerben mugte
, fo erhalten naefy biefer SluffteHung bie

beutfcfyen dürften efyer gu roenig al§ gu oiel. ©er fyefftfdje Sanbgraf unb

fein Solm festen e§ aud) fogar burd), bag ifmen für tf?re Offiziere

2öerbegetber be^aljlt mürben. 9catürlid) ftedten bie beiben £anbe§oäter

ben betrag in ü)re eigene Safere. So erhielt ber £anbgraf am 12. $unt

1776 nacrjträgtid) an ^anbgelb für feine Offiziere 3992 ^fuhb, alfo

26,622 £l;lr., mooon im &tat nid)t§ ftefyt. $ür bk 51u§rüftung unb

(Squtpirttng ber Solbaten galten fie nichts, fonbern gegen bk Soften

bafür oon ber englifd)en Sötytmng ab, tnbem fie ben Solbaten nur V4 oon

legerer oerabfolgten. 3)a nun jeber berfelben 8 $ence per £ag erhielt,

fo mugte er fidE> einen 5lb§ug oon 2 $ence per £ag ober mein; at§ 3 $funb

(Sterling per ^a^r gefallen laffen. 25ie ja^llofen Betrügereien aber, bk

fiefy fämmtttcfye Lieferanten, nameutlid) ber Sanbgraf oon .geffen-^affet, oft

in feljr au§gebefmter 2öeife ifyren Gruppen gegenüber ju Sdjulben fommen

liegen, finb fyier gar ntcr^t in 2lnfd)tag gebraut.

(Sngtanb jaulte alfo oon 1775 bi§ 1785, ba einzelne Subfibien noefy

jmei ^afyre nact) ber ^Rüdfefyr ber Gruppen fortbauerten, an etatsmtägtg

oerredmeten 51u§gaben:

14-
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für bie Solbaten an ben

§annooer £ 509,000. 16. 11 %

23raunfdjrceig 644,346. 14. 2 ^ergog £ 178,689. — . 5V.

Reffen Raffet 2,152,037. 5. 9% Sanbgrafen 1,254,197. 16. 3

Reffen £anau 273,304. 3. IV. ©rbprtngen 137,512. 6.5%

2Öalbecf 90,528. 3. 4 V« dürften 57,788. 10. 3%

SttSpag 211,026. 5. 7 V, ÜWarfgrafen 105,335. 4. 6V.

Inhalt £erbft 79,088. 18. 6 dürften 43,052. 14. 9 V,

Sm^angcn £3,959,332. 7. 6'/< £ 1,776,575. 12. 9%

Sölmung, ©ubftbten unb ein £fyeü ber SBerbegelber belaufen ficfy alfo §u*

fammen auf ^ftr. 5,735,908. — . 4.

2)a^u fommen nocfy über 8(hf. 500,000 für Verpflegung ber Gruppen in

Umtxita, bie Srangportfoften fyin unb ^nrücf, ©rattfifationen, Sftetfefpefett

ber englifcfyen Kommiffare, @efcfyenr*e unb ©rfa§ be§ fdjabfyaft geworbenen

ober oerloren gegangenen Materials, fo bajj im ©angen menigftenS fiebert

Millionen $funb «Sterling ober annäfyernb fünfzig Millionen preugifdje

Ütfyaler al§ @efantmtbetrag ber engtifdjen Soften für tk beutfcfye §ütfe

nid)t gu fyocfy gegriffen finb. £)iefe «Summe macfyt aber menigftenä

120—150 Millionen £fyaler nacfy heutigem ©e(be»mertfye au§.

yjlan barf hierbei nicfyt auger 2Id)t (äffen, bajj W dürften hk

gangen ©ubfibien faft ungefcfymälert bettelten, t>a fie mäfyrenb ber %h-

mefenfyeit* iljrer ©olbaten bie (Steuern unb Saften fo gut mie gar nidjt

l;erabfe§ten. 2Benn fie e§ überhaupt traten, fo erreichte bie SSerminberung

nocfy nicfyt einmal annäfyernb ben betrag ber ^tnfert , meiere fie oon ben

ilmen jäfyrlicfy gegasten englifcfyen Kapitalien in (Smpfang nahmen. $er=

fcl)iebene ber Solbatenfyänbler oerfpracfyen groar beim 2tu§marfcl) i^rer

Gruppen ü)ren getreuen Untertanen, bie Saften gu erleichtern, fo oft e§

bie 23ebürfniffe be§ ©taate§ (b.
fy.

Sereniffimi) erlauben mürben, allein

mar e§ ein Zufall ober ein Ungtücf? Vit Söebürfniffe erlaubten e§ eben

niemals. 2Bir fyaben im oierten Kapitel gefefyen, ba$ ber Sanbgraf oon

Reffen bem Sanbe ben gur KriegSfaffe fliegenben Sdjrecfenberger unb bie

§älfte ber erftmonatlictien Kriege-Kontribution erlieg, toäfyrenb ber (5rb*

pring oon §anau nur ben (Altern unb grauen ber Solbaten, foroie ben

etternlofen Unteroffizieren unb (Sememen ^k abgaben fdjenfte, ber übrigen

^öeoölferung aber nicfyt ben geringften 9?acfylaf; bemiHigte. 2>er 23raun*
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fcfyroeiger ücrmanbtc alle feine (5innar)men auS bem ©otbatenoerfauf auf

feine noblen ^affionen unb Tilgung feiner ©djttlben. "Dag ber 2Batbetfer

unb ^erbfter ben ©ünbenlolm att 2(u§ffa8 t^reS göttlichen 9tedrt§ ofme

jeben Ab^ug in if>re £afd]en ftecften, oerftefyt fic6> ganj oon felbft. Der

an§pad)er SRarfgraf enblid) gab ber Sftarfgraffdjaft Saoreutt; einen

folgen Settetpfennig oon feinem reiben ©eroinn ab, ba$ er fid) rote ber

fdmöbcfte §o^n auf feine erften freigebigen Sßerfprecfjungen auSiranmt.

Die anäpadjer 9J?anuat * Aften enthalten bie genauen Belege für biefe

fcfyäbige Finanzoperation ©eremffnm, roeldje ben beften zahlenmäßigen

33eroei§ tanbeSociterticbjer Zuneigung liefert unb be§fyatb in ifyren fgawpt*

gügen fyier angeführt roerben fott.

Unmittelbar, itadjbem ©emmingen ben an§pad)er Vertrag mit tfaucitt

abgefcfytoffen fyatte, bat ber bar>reutf)ifd)e fünfter «Sedenborff um hk

Erleichterung ber äftarfgraffdjaft oberhalb be§ @ebtrge§. ©eine $orbe=

rungen roaren befdjeiben unb billig. (£r »erlangte §unäct)ft für 'Dk £anb-

fdjaft ben Erlaß ber ©ummen, roefd)e fie bisher für ba§ Militär bc^afylt

fyattt, rooburd) mau in ben (Staub gefegt roerbe, W Abgaben um roenig=

ften§ fed)§ ^ro^ent gu oerringern unb namentlich, hk 23ürgerfd)aft oon

ißafyreutfy gu erleichtern, roeld)e täglich 45 — 50 Wann für bie 2öacfyen

ftetlen mußte, roa§ hd 10 ober 15 ^reu^er pr. Wann jäfyrtid) 4166 fl.

30 fr. refp. 4562 fl. 30 fr. au§mad)te. Dann bat er roäfyrenb ber Dauer

ber engüfcfyen ©ubfibien für bie baoreutl)ifcr)e Finanzfammer um $3e-

faffung berjenigen 25,000 fl., roelcfye fie bis? bafyin ber an§pad)er £anb=

fdiaft fyatte galten muffen. „2Benn nun unfer gnäbigfter §err nur einen

Dfyeil be§ Profits ber ©ubfibien pr 3al)tung ber (Scrjutben ber an§pacfyer

Finan^amtner beftimmt, unb roenn hk teuere, roa§ fie burd) ben ?(b=

marfd) ber Gruppen fpart, gur 3a^ung tfyrer ©Bulben oerroeuben barf,

fo roirb man über bie ©dmettigfeit erftaunen, mit roeldjer bie fämmtticrjen

ntarfgräflid^en Waffen fidj au§ ber %lotl) Reifen roerben. Die Folge baoon

toäre natürlich, ba$ and) bie anSpadjer Untertanen in ifyren abgaben

erleichtert roerben fönnten. ©obalb tet) oon ben Abfielen ©ereniffimi

roegen ber $erroenbung be§ bireft unb inbireft an$ biefem Vertrage fyer*

oorgefyenben Profits unterrichtet fein roerbe, roiü id) einen sßlan über baZ

Arrangement unferer Finanzen für bie beiben ^auptfaffen unb bie (£r=

feicfyterung unferer Untertanen entroerfen. 3Benn ber Warfgraf unfere

Prinzipien annimmt, fo fönnen Untertanen unb ©laubiger be§ i>anbe§
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biefe§ Unternehmen nur fegnen. Sitte Ungelegensten, bte man baoon

befürchtet, merben oerfdjratnben, fobalb eine nü£tid)e Vermenbung ber eng=

tifdjen (Selber ftattfiubet unb bte burcfy bte Slbioefenfyeit unferer Xruppen

bebingten (Erfparniffe eintreten. SBenn ©ereniffimu§ balb unb momöglid)

nocfy oor bem Slbmarfcfy ber Gruppen erflärt, bajj feine Untertanen burd)

eine Der^ättnigma^ige Verringerung ber abgaben erleichtert merben fotten,

fo glaube icfy, ba$ biefe gute 9?ad)ricfyt auf hk (Söfyne ber Untertanen

einen gunftigen ©influjs ausüben unb ben klagen ifyrer ©ttern ein (£nbe

mad)en mirb. (Sine foldje ©rlfärnng mirb sugleid) ein £roft für ba§>

gan^e £anb fein unb aEe 23efd)merben, allen Jammer befeitigeu."

5lüein ber Sftarfgraf trat ben oerftänbigen 2lbfid)ten unb 2lnfid)ten

feiner DJftuifter nid)t bei unb Imb bie erften 1285 sJftann au», ofyne nur

bem £anbe bie geringfte (Segenleiftung §u oerfpredjen. @rft im (September

1777, als? er lieber §u neuen Sinngebungen fd)reiten mugte, erinnerte er

fid), roie er felbft mieberlmlt fyeroorgelmben, „bafc bie Uebertaffung ber

beiben ^nfanterieregimenter in engltfdjen ©olb oornelnnlidj au§ ber Ur-

fadje eingeleitet morben fei, um hk ©cimlben ber Dbereinneljrnerinn

mögtid)ft batb tilgen ^u fönnen. $u $olge biefer gnäbigften ©efinnung

motte ©ereniffimu§ $orfd)tägen entgegeufel;en, mte Diel ben obergebirgifdjen

£anbfd)aft§= unb $ammerei=$affen mäfyrenb ber $dt, ba$ bie Gruppen

in englifcfyem ©olbe ftefyen, Don ifyreu (£ontribuenbi§ erlaffen merben

fönne."

yiad) ben Angaben ber äftinifter Ijat W obergebirgifdje l*aubfdmft

oertrag§mäftig an „oermitttgten ©ubfibien unb äftilitärbeiträgen jäfirttd)

127,485 fl. 36 fr., bie obergebirgifdje beutet aber jäfyrtid) 25,000 fl. gn

leiften, oon melden Beiträgen ba§> ganje banrentl)ifd)e Militär unter*

galten mirb." 2)a nun ein tfyeilmeifer (Srlajj biefer ^ontribuenba ber

£anbfd)aft eine mefenttidje (Erleichterung getcäl;ren mirb, fo fcfytägt ber

23erid)t oor, ber 9ientei bte §ätfte b. I). 12,500 fl. unb ber ober*

gebirgifdjen Sanbfdjaft 40,000 fl. jäfyrüd) mafyreub ber £)auer be§ eng*

lifd)en ©ubfibienoertrage§ nad^ulaffen. (5s mirb beredmet, baß biefe§

©rlaffeS ungeachtet, jät;r(ict) ettüa 100,000 fl. ber <3dmtben ber £anb=

fcfyaft, meiere, fomeit fie abtragbar finb, fiel) auf 1,326,639 fl. belaufen,

au§ ben (Sinna^me-Ueberfc^üffen abbe^atjtt merben tonnen. 23ei biefer

SBeredmung finb bie ©iunafmten au§ bem engtifdjen «Subfibienoenrag

aujjer 2tnfa§ gelaffen. £)er 23eridjt meife nad), bajj bie reinen (Simtalmien
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ouä bemfetben mel)r ol$ 100,000 fL jeibrtid) betragen. @§ f)änge patttr*

ltd) tebiglid) Dom ©rmeffen «Sereniffimi ab, einen 3:i;etl aud) biefer ©in*

nafyme §ur Sitgung ber ©d)utbeu ber Sanbfdjaft 51t Dermenben. £)er

$affu§ be§ sJveffripte§, in roetdjeut bie 23orfd)(äge ber TOnifter betreffe

be§ (Sr(affe§ an ben $ontribuenbi§ genehmigt merben, lautet: „
sJcad)bem

©crcnifjtmuS oon SSegen ber in engtifdjeu ©otb überlaffenen Infanterie*

Regimenter unb ber bjerburdf ergiefylten ©rfparnüfc and) ber obergebirgi=

fcfyen öanbfd^aft einen reellen 33ortfyet( Anflügen (äffen motten, atö Mla?

riren ©ie fjterburd) ber obergebirgifd)cn &mbfdjaft, an bem »ertragt

mäßigen ©ubfibien= unb 9Jti(itar=33entrag oon jäfyrtid) 127,485 fL 36 fr.,

infolange gebaute Gruppen in engltfdjem ©olb fielen, 40,000 fL jebe§

$at)x nad^ulaffen , melier 9cad)la§ Dom 1. Wäx% ab feinen Anfang

nehmen barf. 5)te Dbereinncr/mereo fott jebod) auf bie 2ibfü()rung be§

übrig Meibenben (£ontribuenbi oon 87,485 fL 36 fr. an bie fyieftge £anb-

fdjaft ben forgfättigen 33ebac^t neunten." SDie 40,500 fL fotten gur

3d)uibentitgung oermaubt merben, unb bd)ält fid) ©ereniffünuS oor, oon

bem reinen Ueberfdmjs ber englifcfyeu (Subfibien eoentueH einen £!jei( gu

bemfelben ^mede ber ^anbfdjaft nod) jufommen §u laffen. 3)urd) ein

mettere§ SReffripft mürbe aud) ber obergebirgifd)en Rentei bie §a(fte i^re§

$ontribuenbi oon 25,000 fL erlaffen, „hingegen fet) bie 2lbfü^rung be§

residui an bie Dberehmefymeret) forgfamer 23ebad)t §u nehmen."

%[\o mit anberen SBorten braud)te 23aoreutI) toäfyrenb be§ ameri*

fantfcfyett $riege§ nur 100,000 fL (genau 99,985 fL 36 fr.) ftatt ber ifjm

oertrag§mäßig obüegenben 152,485 fL 36 fr. an ben Sftarfgrafen gu galten,

roäfyrenb (Snglanb für jeben ©olbaten, für jeben ©olm be§ §anbe§ nidjt

allein fämmtltdje Soften beftritt, fonbern aud) nod) bem SJcarfgrafen £janb-

gelber unb ©ubfibien bewilligte, ©erfelbe SJcenfd), ber au§ bem 33(ut

feiner Untertanen Millionen für fid) münzte, oerfd)mafytc aud) ein fleineä

©efd)äftd)en ntdjt; er lieg fid) feine (Sotbaten boppett bebten, erft oon

feinem £-anbe, bann oon (Snglano unb bemittigte jenen nur einen 9cad)tajs

oon 52,500 fL pr. $a!)r. Ob s2ln»pad) aud) in berfetben ecf>t fürftüd)en

SBeife begnabigt mürbe, gefyt au§ ben s2lften nid)t fyeroor; inbeffen ift nid)t

an^une^men, ba$ es> fdjled)ter al§> Saoreutl) befyanbelt lourbe.

£)er ©efammtoerluft ber beutfd)en Gruppen mäljrenb eine§ beinahe

ftebenjäfyrigen $riege§ fteüt fid) auf etmaS mel)r at§> oiergig ^rogent ber

gefammten 9)tannfd)aft ; oon blog mititärifdjem ©efid)t§punfte an§> betrachtet
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ein burdjaug günfttge§ ©er$8ltnfj$, menn man bamit bie früheren ober fpäte*

ren europätfdjen Kriege oergleicfyt. @§ mar aber @ngtanb'§ 3ntereffe, ben

beutfdjen ©olbaten btefetbe gute Verpflegung angebeifyen unb biefelbe fmfye

Söljnung galten gu laffen, roeldje feine eigenen Angehörigen erhielten.

SBemi trofcbem §. 23. 300 Ijeffifdje (Grenabiere in einem einzigen ^rüfyjafyr

com $aulfieber bafyingerafft mürben, fo mar biefeä Unglüc! eine $otge be§

Mangels an SReintidjfeit unb guter Pflege, ' beffen fldj bie ^efftfdjen (Gre=

nabiere unb Offiziere fdmlbig matten, 3m (Gefedjt ftnb Derfyättmjjmäjjtg

menige i-eute gefallen, mie benn überhaupt aße bämatö gelieferten ©d)ladj=

ten fyeut^utage nur alz ernfttid)e ^ßlänfeleien gelten mürben; hk Reiften

f'amen burd) flimatifd)e $ranf'l)eiten, angeftrengte Sftärfdje, übermäßige

(Strapazen unb (Entbehrungen unb ungemolmte £eben§meife um. $n ber

<&d)iad)t bti 9J?onmutfy ftarben 3. 33. 28 J)effifd)e (Grenabiere am ©cnnem

ftidj. )Rad) gefd)loffenem ^rieben blieben mehrere Ijunbert Vraunfcfymeiger

unb §effen mit (Genehmigung ifyrer Vorgefe^ten in Amerifa. (Sin Xi)di

ging aud) burd) ÜDefertion oerlorcn. Ameritanifcfye unb ifynen gläubig

nadjfd)reibenbe beutfdje ©dvriftfteller fyaben otetfad) bie Anfidjt verbreitet,

at§ fei ber beutfcfye ©olbat, mo ftdj nur eine (Gelegenheit bagu geboten

fyahz, eiligft befertirt. SBenn je eine Angabe irrig mar, fo ift e§ biefe.

2)ie Amerikaner Ratten aÖerbing§ ftarf auf \)k £)efertion ber beutfdjen

©olbaten geredjnet unb gaben ftdj alle mögliche SOfü^e, fte 5U gemimten;

inbeffen Ralfen tfyre ^Benutzungen nidjt oiel. <8d)on ©nbe Auguft 1776

paffirte ber $ongrej$ einen 23efd)tu|3, morin er allen l>efftfd)en (b. 1). beut*

fd)en) 3)eferteuren ein anfer)nüct)e§ ©tücf Sanb §ur Anfiebelung oerfprad).

^ranflin lieg biefe§ 3)ohtment tn
?

£ 2)eutfd)e überfein unb in Staaten

3§lanb unter ben bort lagernben Gruppen oertfyeilen. (Sr fd)tug bem

(General (Gateä oor, ben Aufruf a(§ Umfd)lag für Xabatf§pacfete §u ge-

brauten unb ilm auf biefe 28eife benjenigen leidet jugänglid) §u machen,

an beren Abreffe er gerietet mar. 2)a§ bittet 50g aber nid)t. $a, felbft

in ber (Gefangenfcfyaft blieben biefe Seute mit einer, ber beften <8adje

mürbigen £reue bei tt)ren Halmen unb miefen hk lodenbften Anerbietun=

gen unb Verheißungen gurüd. ©0 befertirten oon ben bei <5aratoga ge~

fangen genommenen unb juerft in (£ambribge bd 23ofton mäfyrenb eine§

ftrengen 2öinter§ in §aft gehaltenen 33raunfd)meigern faum 80 Wann,

tro^bem ba% ber franjöfif^e £>berft Armanb (9#arqui§ be la sJ?ouerie)

neben bem Sager ber (Gefangenen am SBinterlulI ein SBerbeburcau für
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feine gretf'orp§ errietet I;atte unb e§, ha er fctbft be§ £)eutfc§en mächtig

mar, an Verfügungen gur üDefertton nicfyt festen lieg, diejenigen 2)e*

ferteure, bie fidj oon ifym Ratten annehmen laffen, trieben ifyre Unoer-

fdjämtl;eit fo weit, bag fie in tt)ren amertfanifdjen Uniformen gu ^3ferbe

unb $u 2öagen $um SBinterfyiff famen unb ungeftraft ifyre früheren Camera*

ben aufforbern burften, ifyrem (Slenb burefy Uebertreten gu irrten ein (Snbe

§u machen. 3m fdjroffen ©egenfa^e ba^u fteljt affevbing§ ein nur oer*

ehielt oorgefommener gaff, inbem ber ©ergeant glacfySfyaar am 14. ®ep*

tember 1778 au§ ^emt)orf fdjreibt: „3cfy mei§ nidjt, ma§ e§ ift. Ver=

fdjiebene Reffen miffen ifyre (Sfyre nicfyt §u eftimiren, beim fie befertiren fo

ftarf, ba% e§ eine @d)anbe ifr. Sei bem üftarfdje oon -j3[)i(abe(p^ia ^tert;er

finb affein an 400 Wlann befertirt. ©e. ©rjeffeng ber §err ©enerak

lieutenant oon $nopfyaufen fyaben begwegen aud) fdwn etliche oom fyeffi=

fdjen $orp§ aufhängen laffen."

2ro£ affebem mar im Verlauf be§ ÄrtegeS bie ÜDefertion unter ben

Xeutfdjen geringer alz unter ben (Snglänbern; namentlich gelten fid) hk

in (Süb^arolina unb ©eorgia ftefyenben Regimenter trofc affer ©ntbe§=

rungen unb Strapazen oiel beffer al§ jene. Unfere Duellen enthalten bie

jatylreidjften Belege für biefe Xfyatfadje. 2öenn man bebend, bag j. 23.

im gebruar 1782 wegen ju ftarler £)efertion ha§> greette Bataillon 2)e*

lancet) bem erfteu unb bie (Georgia ^ooaliften ben $ing§ Ranger§ ein*

oerleibt mürben, ja bag bie burd) biefe Verfdjmelgung auger ©age gefegten

engtifdjen Offiziere gum geinbe übergingen, wenn man ferner bebenft, bafc

oon bem regulären engüfcfyen 60. Regiment innerhalb brei £agen fet^ggtg

9}?ann befertirten ober bag gange Soften unb ^aoafferie^atroutffen mit

(Sad unb ;
]3acf ftcfy aus? bem ©taube machte, fo erfct)etnt hk al§> ein ganj

augerorbentlid)e§, einzig baftel;enbe§ (Sreignig gemelbete ©efertiou, meiere

brei unb oier^ig Spornt be§ r)effifcf)en Regiments? ^nobfaud) oom 24. 3a=

nuar bis 1. 2tpril 1782 au§ ©aoannafy bemerffteffigten, oerfyättnigmägig

norf) gering. „2)ie ©efertton betreffenb — fdjreibt am 21. gebruar 1782

ber Cberft $orbed bem ^anbgrafen — glaube, bag fyieran bie Hoffnung,

oon i)kx weggelegt 51t werben unb noef) immer nidjt erfolgt, fdjulb ift,

inbem fid) 3eber oor ber fyerannafyenben gragtid)en ©ommerfyifce unb babei

graffirenbem böfen gaulfieber auf§ 2leugerfte fürchtet. §ier$w fommt nodfj,

bag bie bö§gefinnten (Sinwolmer ber ©tobt ftd) äffe 3#üfye geben, gur

3)efertion ju bereben. £)er fyiefige $ommanbant l;at in ber ©arnifon
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befannt machen taffen, »enn einer Don biefeu ©in»ofynern ausgemacht

»erben tonnte, oor folgen Sftr. 40 ^u galten unb beu Später Rängen ^u

(äffen. 2ln bie 9reger§, fo £)eferteur§ eingebracht, fyat jeber Äompagnie-

(Stjef §tr>ei ©nineeä §nr Aufmunterung biefer l-eute bejaht, bamit folct)e

befto anfinerffamer fein möchten, ^ierju lommt nodj: bie neu errichteten

33ataiHon§, fo faft mehren Xfyäl§> aus> »eggetaufenen Gebellen befielen

unb in fyieftge SDienfte gelungen »erben, »omit biefe§ ($noblaucf>fdje§)

Regiment 3)ienfte tb/ut, oerantaffet ebenfalls Söeförberung ber SDefertton."

3u gang berfelben ^eit, am 20. Februar 1782 fyatte $of)n Sftartin,

$eneral=$apitain unb ©ouoemeur oon (Georgien, einen burdj unjnfriebene

ISinmoImer unb ttcberttc^e Srauengimmer ber ©tabi unter bie beutfdjen

©otbaten oertr/eilten, aud) in beutfdjer ©pradje gebrudten Aufruf erlaffen,

»orin er jebem engüfdjen unb beutfeb/en ÜDefertcur 200 3(der £anb, eine

gute $ub; unb $»ei 9Jtutterfd)meme gum ©efdjenf oerfprid)t, fo baih er

(Sintoofjuer „btefcS i-anbe§" »erben »oltte.

Unter btefen Umftänben oermoctjten fetbft bie graufamften ®rornmgen

unb t)k ftrengften ©trafen bem einmal eingeriffenen liebet nietjt oorju*

beugen. Sie (Sngtanber fingen jeben 3)efertenr, beffen fie r;abf;aft »urben,

bie beutfd)en ©berften liegen iljn of)ne 2Bettere§ erfcfyiegen, übertrafen fie

fogar nod) an $reigebigfeit, inbem fie ben §äfdjent auger bem ^anggetbe,

%tte§> fdjenften, »a§ ber <Deferteur auger ber 333affc am %dbe unb in ben

£afd)en trug. 33ei einigen ber (Ergriffenen belief ftd) ber oorgefunbene

Söaarbeftanb auf brei bis fünf $funb, ein 33e»ei§ bafür, ba$ ifyre ^luc^'t

fcfyon tauge oor(;er geplant »ar. 3)er Sanbgraf oon Reffen billigte trofc

ober oieliner/r »egen feiner ©parfamfeit ^a§> Skrfafyrcn feiner $tegiment§fom =

manbeure als? ba§> geringere oon g»ei Uebeln. 3'u ber 9rad)barfd)aft oon

©fyarteSton unb ©awmnaf) tarn e§ §u ooUftaubigen 9}?enfd)enjagben mit

obligaten 331utl;unben unb berittenen §äfcrjem. Unter beu (jefct in Har-

burg rul)enben) l;effifd)en papieren finbet fid) ein fur^er SBericfyt, ber in

btirren gefdjäfttidjcn 2öorten an ergreifenbe§ 3)rama entrollt.

$ünf (Solbaten oom Regiment ^nob(aud), brei geborene Reffen, ein

33rabanber unb ein SDiannfyeimer, Ratten §u Anfang 9J?är§ 1782 it)re gemein-

fame $tud)t oerabrebet. 3n ber 9cacfyt oom 8. gum 9. oerliegen fie mit

ooöer Armatur ©aoannab; unb »anbten fid) tanbcimoärtS. 3fn5»ifdjen

waren fie oerratfyen »orben. ^Berittene SWiltjeu, unter güljrung eine»

$apitaiu§ 23rableo, oerfolgten unb entbeeften fie in ber Srafye eines ©»amp
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(fumpfigeS, fyäufig mit Räumen bemad)fene§ Terrain). 8ie trieben bie

Flüchtlinge in ben (Sumpf hinein nnb umzingelten fie. 2>ie Verfolgten

mehrten ficf> fo gut fie tonnten, fugten mit ifyren (Säbeln bie Vlutfyunbe

abzumelden unb gaben gfeuer auf bie in fD?eI;r§af?I auf fie einbringenben

Verfolger. Wad) fur^em ©efecfyt fielen [ie Wt unb mürben in ooller

Uniform in einem £ocfye oerfdmrrt. ?lufjer tfyrem üblichen ^anggelbe er*

gelten Vit §äfcfyer nod) brei unb eine fyalbe ©utnee, bie fie au§ btn

Saften ber £eicfyen äufamiuengefucfyt Ratten. Unter biefen IDeferteuren

befanb fiel) aud) ein junger Wftann au§ «gmtterobe, ber einzige ©ofyn einer

Söittme, bereu ältefter (Solm fnr§ guoor im §o§pital in (Saoannafy am

Fieber geftorben mar. £ie -Iftuttei tyattt cnblid) bei ber l;etmatl)licfyen

23el)örbe einige ätfonate oortjer bie Freigebung bes? Ueberlebenben bemirl't

unb beffen ^urüdbeförberung tagtäglid) ertoartet. 3efct erhielt fie bie

9rad)rid)t oon bem £obe aud; be3 zweiten <3olnte§.

2tud) bie übrigen beutfdjen Gruppen gelten fid) fotbatifd) tapfer unb

blieben in iljrer fe^r großen Wet)x%afyl felbft im Unglüd ifyrer Fafyue

treu. U)ic nad) ber Uebergabe oon 9)orftoton in F^eberid in äftarnlanb

internirten 2ln§pad)er oerloren faunt ^m achten £l)eit burd) 3)efertion,

obgleich) fie faft groei ^al;re lang in ©efangenfdjaft fd)mad)teten unb fefyr

fd)(ed)t gehalten mürben. (5§ ift ein fyoljer 23ercei§ für hk £üd)tigl
:

eit

unb ©i^iplin ber l)effifd)eu Regimenter, ba% bie (Solbaten, tro^bem ba$

il;re Reihen in ben legten ^aljren be§ $riege§ mit allem mogtidjen @e*

finbet ausgefüllt mürben, in ocrfyältntftmäjsig geringer Qalji befertirten unb

ftanblmft bi$ an'§ ©übe au^ielten. 33ei ben Heineren Kontingenten

famen atlerbing* me^r 3)efertionen oor, allein gleid)mol)l maren fie Hein

im Verl)ättnifj gu ben fiel) bietenben (Gelegenheiten, zur Unmögtid)feit ber

^ab^aftioerbung ber 2>eferteure unb überhaupt §um ßfyarafter ber bama=

ligen <£>eere§ = £)rganifation. £)iefe Angabe ftüfct fid) auf etioa oier^ig

Xagebücfyer oon Offizieren, Unteroffizieren unb (Gemeinen. 3Imerifauifd)e

sJ?ooelliften ä la (Sooper unb beutfd)e £enbenz = @d)rtftftel{er merben §mar

nidjt mübe, biefe unglüdttd)en, fremben ^ntereffen geopferten
s
Diietl)linge

al§ einen oeräd)tlid)en, laum be§ 2Biberftanbe§ fähigen Raufen zu fd)ilbern;

aÜein biefe ^fyantafien merben oon ben £l;atfad)eu auf ©d)ritt unb Stritt

laugen geftraft. 2)te tyefftfdje Infanterie jener ,3eit ^ar (ebenfalls ebenfo

gut al§ bie preu£ifd)e, hk befte be§ ^al;rl)uuöert§. ©ie fyatte gemeim-

fd)aftlid) mit biefer bie (2d)lad)ten be3 ftebenjäfyrigen Krieget gemounen
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unb ftdj im oorigen ^a^r^unbert in allen Xfyeilen ©uropa'§ burd) ifyre

£apferfeit, 2)t§giptin unb Unoermüftlid^eit auögegetdtjnet Kaum in 3tae*fta

gelanbet, entfd)eibet ftc f)auptfä(f)(id) burd) ifyre 23raoour ben $elbgug be§

$afyre§ 1776 gu (fünften ber (Snglänber. 3)ie amerifanifd)e Sanbbeoöl*

ferung fyatte einen folgen (Strafen oor ben «Reffen mit ifyren 23ären=

mitten unb ^utferfyüten, ba|3 fie biefetben a(§ eine Hrt äftenfdjenfreffer

fürchtete, unb bajj 2öaffyington , um biefe $orurtl)eile gu brechen, einen

%t)di ber bei Xxtnton gefangenen Reffen burd) bie (Straßen sl>r}itabelpl)ia'§

führen unb beut SSotfe geigen lieg. „£)ie «Ferren Reffen machen Unmög*

ticfyr'etten möglid)", meinte ber ficr; tlmen ergebenbe auterifanifcfye ^Drantan-

bant be§ gortS 2öafl)ington. 2)ie 33raunfd)roeiger bemalten in gtüdlidjen

unb unglütflid)en @efedjten, bei §obart§tomn, 23ennington unb Stillmater

il)re alte S£üdjtigfeit unb £apferfeit, unb roafyrttcfy, fie fo menig als bie

Hanauer trifft ber iöormurf, ba% fie bei ©aratoga in feinbüdje ®efangen=

fcfyaft fielen. 3lud) bie kleineren Kontingente, namentlid) bie 2Balöeder unb

2ln§pacrjer, fcfylugen ftcf) fefyr gut. 3ene ftürmten im herein mit ben

§effeu $ort Söaffyington unb kämpften in ben legten Sauren be§ Krieges

tapfer mit ben (Snglänbern in tfloriba nnb am 9)ciffifippi gegen bk

©panier; bie 5ln§pacrjer aber Ratten im Sorben efyrenoollen ^Intfyeil an

ber Eroberung ber heften Clinton unb Sftontgomerr; unb im ©üben an

ben (Siegen be§ i'orb (£ornroaüi§, mit bem fie freiließ gute§t in
si)orftomn

in (55efangenfd)aft gerieten. 2Bo aber bie äftannfcfjaften nidjt fiel taugten

unb lebigücfy gum $eftung§bienft, mie g. 33. bie ^erbfter, oermenbet

mürben, maren bk Offiziere befto tüchtiger unb burcfygreifenber.

Sßenn bie engtifc^en SÖaffen gleid)mol)l untertagen, fo mar e§ mafyrticf;

nidjt bie (Sdjutb ber beutfd>en Solbaten, fonbern bie Unfätngfeh ber oer*

antmortlid)en Offiziere unb bie Kurgficrjtigfeit ber engtifcfjen ^olitir".

(££ liegt natürlich außerhalb ber ©rängen unfrer Aufgabe, bie WiU

mirfung ber beutfdjen Gruppen auf ben oerfcrjiebenen Krteg§fd)auptä§en

9lmerifa'3 eingefyenb gu fcrjtlbern. ©§ möge be§f)alb bie furge SBemerfung

genügen, t)a$ bk |jülf§truppen nie felbftänbtg auftraten, fonbern ben ein*

getnen englifdjen Korp§ beigegeben maren unb beäfyatb im Sorben unb

©üben überall mit gur £>ermeubung tarnen. Söte an ben «Siegen be»

$ar;re§ 1776 ben ^ömenantrjeil, fo Ratten fie in ber fyolge and) an bem

Unglüd, meines bie engiifcfyen SBaffen traf, ifyr ootle§ Wla$. 2öenn fid)

nun aud? bk Reffen ifyre Gefangennahme bei £renton fetbft gugufcfyreiben
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Ratten, fo finb bie übrigen Kontingente bagegen an ben Kapitulationen un*

fdmtbig, in mefcfye fie mitoermitfett mürben. @§ ift nidjt §u Diel gejagt, bafj

ber leichtfertige 23urgoone fid6> bei ©aratoga ntd)t mürbe fyaben ergeben muffen,

menn er §ur regten ßzit auf ben mofylmotioirten Statt) eineS fo erfahrenen

©eneralS inte Riebefet gehört f?ätte. @o gerieten benn bie 23raun=

fdjmeiger unb baZ fyanauifdje Regiment in amerifanifdje ©efangenfcfyaft,

in melcfyer fie bi§ junt (Snbe be§ Krieges? bleiben mußten. 3)tc 2ln§pad)er

(1073 Wlann ftarf), fomie bie fyefftfdjen Regimenter ©rbpring unb 25ofe

gehörten in ben ^af)ren 1780 unb 1781 ^u (£ommaIIi§
,

2lrmee unb

mußten ftdj enbltct) mit ifyr bei s2)orftomn bem @eneral Söaffyington er-

geben. Unter ben (befangenen befanb ftdj and) ber bamatige 3äger$aupt*

mann fpätere (Venera! ©malb, ein ausgezeichneter Offizier unb äftilitär*

fcfyriftftetter, ber nad) feiner Rüdfefyr juerft in preufjifdje unb fpater in

bänifdje £>ienfte trat unb in ber preufjifdjen 2lrmee ben ©djüfcenbienft nacfy

amerifanifcf/em S^ufter auSbitben fjalf. Söafyrenb bk ^erbfter in Kanaba

blieben, mürben t)k SBatberfer im fernften ©üben oermanbt unb auf bem

Ummege über Qamaica nad) $loriba gefdu'cft. <J)ier belagerten fie $u

Anfang be§ $al)re§ 1781 ^enfacola, mo beim ©türm auf bk 2öerfe ifyr

Dberft |>anrleben fiel grvü ifyrer Kompagnien, meiere naefy 23aton

Rouge am äftiffifippi beorbert maren, mürben oon ben (Spaniern gefangen

genommen. ©§ mag Ijter alz befonbere äfterfmürbigfeit ermähnt merben,

bajj bk SBalbecfer unter ben ^nbianern bei ^enfaeofa einen £anb§mann,

Ramend SBranbenftem au§ KönigSfyagen fanben, meldjer l)eim(id) au§ bem

©djtoffe in 2öatbecf entrr>ifct)t mar unb ifynen je§t a(§ 2>otmetfcr/er gute

jDienfte teiftete. ©r ftanb als? Häuptling an ber ©pi§e oon etma 2000

gnbianern, beren £racfyt er trug unb oon benen er fiefy nur burd) feine

©efid)ts?farbe unb feinen Söart unterfdjteb.

SSon ben 33efct)merben unb Entbehrungen, unter benen bie ©olbaten

namentlich im ©üben litten, !ann man fid) in Europa faum annäfyernb

einen begriff madjen. 3m ©ommer r)errfct)te eine ebenfo unerträgliche

§i£e al§ im SBtntcr grimmige Kalte; babä gingen bk langen Mrfdje

burd) unangebaute, metft unmirtl)lid)e ©egenben, in melden nur aus?s

nafymSmeife Lebensmittel aufzutreiben maren. 2)er ©onnenftid) mar nid)t§

©eltenes?; bk ©olbaten mürben einige Wal auf bem Sftarfdje oft malm=

finnig oor 2)urft, aus? §unger matten fie fid) au§ bem für ifyre 3opfe

beftimmteu $uber ^äufig einen 2kei. Und) in ben ©arnifonen Ratten fie
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nicift fd)lcd)te Verpflegung unb nur au§nalmi§meife frifdjeS ^fetfdj. 3)abei

Ungeziefer am Seibe unb Ungeziefer in ber IHift unb am Vobeu, nament-

lich aber bie blutgierigen 9ttu§f tto'§ , meld)e ben armen Teufeln ben

Sdjfaf raubten. 2)a§ Magern in ben (Sumpfniebcrungen erzeugte fyeftige

lieber. £)a§ fdjlcdjtc SMnfmaffcr mar oI)nc Dann gar nid)t ju genießen,

fytir 53ier unb SBeitt; mcld)e ben engtifdjen (Solbatcn zugänglid) maren,

fefyltc ben '4\mtfdien ba§> ©clb. So [teilte fid) namentlich in ben ftib*

I:d)en ©arntfonen eine große Sterbtid)Fcit ein. Qa^u tarn $>k ben beut*

fd)en «Sölbncrn boppelt gcfyüffige Stimmung ber (Singeborcneu. Wit

melier 9iütffid)t§lofigfcit aber bie armen Gefangenen befyanbelt mürben,

mag in ben treuen ^erid)teu ber $rau D.
s
Jiicbefel nadjgelefen werben,

meiere bereu l*oo§ freiwillig mehrere ^afyrc tfycitte. (5§ mürbe unter

biefen Umftänbeu ein SBunber fein, ba§ bie sJ?egimcnt§tterbänbe tro§aÜe=

bem uod) zufanuucnfyieltcn, menn uidjt eine graufame eiferne £>i§ziplin

ben £>ienft ergtottngett fyätte. 3)aß ^k <Solbaten, menn fid) nur eine

(Gelegenheit ba^u bot, bagegeu nid)t btöbe int Zugreifen unb 3 ct'ftören Waren,

rerftefyt ftd) hex bem bamaligen .pecrc^gfyaraf'ter ganz ton felbft. %l)xt

größte $(age ift, baß ftcfy folebe Gelegenheiten fo feiten boten. (£§ ftnbet

ftct> in ben anspadjer ^canual elften hk 53efd)retbung ber plünberuug

»ort SBeftfictb unb 9?ew 33run§mitf im (Staate 9?em Werfet) , bie
(
ytglcidb,

mit moralifd)cn unb allgemeinen $3etrad)tungen burd)ftod)ten, ba§ ju

rt)arafteriftifd)e ^robuft eine§ 2anb§fned)t§ ift, at§ i>a$ fie luer nid)t tljren

^>ta^ oerbiente.

„5htf unferm legten befdnt>crlid)en 2ftarfdj -- fdjreibt ber Solbat

am 4. ^ult 1777 au§ ©taaten^§lanb — fyätten mir eine gauje ©tabt

mit allem möglichen Viel), Tupfer unb Sinn, mit bem feinften SBetßzeua,

unb allem §au§ratl; oerfeljen f'ömten. Ltnfcre &utc fabelt mefyr al§ §tt>ei*

I;unbcrt Sd)meiuc crftodieu unb liegen laffen. £>ie £l)rüuen ftefyeu mir

in ben Äugen, menn id) ba§ ftfjöne unb glücfficfye £anb betraute unb

3euge fein muß, tote ÄtteS ruiuirt mirb. @8 mirb uttS
vMe§ $ret8 ge=

geben, ^d) Ijahc mir einen leberneu Leibgurt mad^en laffen, um folgen

mit ©uinceu 511 füllen. $d) rann ^I;neu oerfid)crn, ba$ ber Xljzil oon

3uncrtfa, moriunen mir finb, unb ben mir bitrdnnavfdjtrt, mit allem 9icdjtc

mit einem ^arabtefc tonnte ocrglidjcu merben, toenn ber Steuffef, ber

allein Sdjulb ift, ben «Samen ber $mietrad)t nid)t auSgcftrcut fyätte.

(Smig Sdjabc, baß ITOcf rutniret unb oerfyeeret mirb! £)a§ $er$' blutete
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mir, cil§ mir oon 53run3roicf äurücfmarfcfyirtcn , wo uitfcre ©renabier*

$ompagnieen bie Ärriert*©arb€ matten nnb ade §äufer in SBraub ftccfen

mußten. (Sclbft in 33ruu3wtrf blieb fein <£jau§ unb ^enfter 0,(1113, aüe

93tobilien mürben auf bie ©äffe geworfen, worunter ba§ atterfdjöufte weifte

3eug, 3* nit Ult0 $npfer war. 3)ie SSetten würben aufgefdmitten unb bie

Gebern auSgcfdjüttet. SJu$ Sftangel au 3Bagen tonnten wir nidt)t§ mit»

nehmen, auger einige ©rcnabierS Ijaben ©adufyren, fttberne Söffet, £fyee*

nnb Kaffeekannen mitgenommen. 2)ie meiften Käufer fiub fyerrlidt) unb

nadt) Iwttänbifdjer Hrt gebaut, unb mit ben feinfteu Tapeten garniret.

md)t$ ald hk fradjt, Ueberflug unb Soüuft fyat bie Sente jnr sJtebeMon

gebraut, benn fein augefeffencr ©iuwolmer arbeitet ba§ ©ertngfie; fte

fyaben ifyre 9)co^ren, meiere ©Hauen finb. £)iefe muffen ba% £anb be*

arbeiten, unb W (Sinwolmer bringen il)r ü?eben in UJcügiggang 31t. 2Benn

nur wieber tommen, fo bringe idt) 3fynen eine fdjwar^e ©ftaoimt mit."

Die gemeinen ©olbaten beftanben eben, wie ba§> bei ber 5Xvt il;rer

Aufbringung ntcr)t anberS fein tonnte, au§ allen möglichen 3ttbiöibncn,

00m verlaufenen üttöndj unb oerfontmenen Dfftgier an bi§ §um ©tubenten,

§anbwerfer, $ünft(er unb dauern. ©aß aber fetbft hk gebilbetften unter

ifynen ba% an ifynen begangene 33erbrcdr)en nicfjt füllten, für biefe beftagen§=

wertfjc (Srfdjeinung liefert ben fdjlagenbften 23ewei§ ber bereits angeführte

beutfdje 2)idjter ^ofyamt ©ottfrieb ©eume. ©erfetbe war al§ ©tnbent

ber £t)eotogte gwifdjen bent firdt)iidt)en 3)ogma unb feinem ©emtffen in

SBiberfprudt) geraden, unb öerliejj, nennen gafyre o(t, i'eip^ig, um in

•ßariS SDratfyematif ju ftubiren. 2luf beut 23ege balu'n würbe er oon

lanbgräf(id) fyefftfcfyen SBerbern aufgefangen unb olme 2öeitere§ ben nad)

Amerifa oerfauften ^Retouten einverleibt. (Seumc'3 ©rjä^tnng feiner

^reffung unb erzwungenen Steife nad) Hmerüa ift einer ber wcrtfwoüTten

unb intereffauteften Seiträge jur ©efcfyidjte be§ fürftüdjen 2J?eufdjen*

I)anbel§. $eigt fte auf ber einen (Seite, \vk fein junger gut gewad)fener
;

Jteifenber, mochte er nun ©tubent ober ganbwerfer, Ättnftter ober $auf=

mann fein, feiner greifyeit fidjer war unb befürchten nutzte, in bie §änbe

ber Sttenfdjenbiebe gu faden, fo beweift auf ber anhexn eeite bie sJhtlje

unb faft objeftioe ©Icidjgtittigfeit, mit we(d)cr ©eume oon biefent fredjen,

gewattfamen Eingriff in fein Seben fpricfyt, wk wenig 2öertfy ba§> gnbt*

oibuunt feinem $d) beilegte, wie wenig felbft twn ben gebdbetereit ©eifiern

ber 3cit eine fotdje 9tol;l;cit empfunben würbe. 2ftan glaubt fid) faft



224

nadj beut Äönigreidj 3)aI)omct) oerfe^t, wenn man bicfe £)ieb§ftücfd)en be§

fyefftfdjen Sanbgrafen lieft. Wim oergegenwärtige ftd) nur bie £l)atfad)en

!

©in fädjfifdjer (Stubent, ber ben l;efftfd)en £anbe§oater faum bem tarnen

nad) fennt unb ifym (ebenfalls nid)t§ gn £eibe getfyan fyat, manbert arglo§

auf ber Sanbftrafje nad) $u(ba. 2)ort wirb er überfallen, überwältigt

unb al8 s2lrreftant be§ Sanbgrafen nad) beffen $eftung ^iegeuljaon ge=

bracht. üEBarum? 2öeil er bie erforberlidje @rö£e für einen ©olbaten

fyat, weil alfo (Selb au§ U)w fyerau^ufdjlageu ift unb weil er W grrefy

^ett befugt, fid) feiner §aut ju wehren, feine perfönlidje tfreifyeit, baZ

(Singige, raaS er auf ber SBelt fein nennt, §u oertfyeibtgen. (Sin älmlicfyeS

©d)idfal mit ©emne teilten fyunbert anbere Unglü(flid)e. 2H$ fie ben an

ilmen begangenen ©ewattaft burd) t^re ©elbftbefretung wieber fülmen

wollten, erlagen fie unb würben beim ©affenlaufen fyalb tobt geprügelt —
„es? war eine grelle ^letfcfyerei", bemerfte ©eume — gum ©algen oer^

urteilt ober au§ ©nabe oon bemfelben Sanbgrafen, ber fie fdjamloS ge=

floaten l;atte, in Raffel in bie ©tfen gefd)miebet. 2Öer nidjt an ben

äftijjfyanbhmgen §u @runbe ging, warb bann wie ein §äring in'§ (Schiff

eingepödelt unb in biefer Sage §u feinem anbern $wecf, a\§> um ben

Beutel be§ tyefftfdjen 2ftenfdjenbtebe8 §u füllen, bi§ an'§ unb über'S ätteer

gefdjafft.

jjDie fd)red'lid)en (Singelfyeiteu möge ber £efer felbft in ©eume'S Seben

nacfylefen unb bann feine ©djlüffe au§ ber (Srgäljtung gießen. 2)ie ZfytiU

nafymlofigfeit, Vit reftgnirte $M)e, mit welker (Seume oon fid) fpricfyt unb

mit welcher er fein furd)tbare§ £oo§ al§ eine l)umoriftifd)e (3d)idfalstüde

auffaßt, §etgt un§ bk empörenbe Söirfung biefer fteinftaatlidjen SBitlfür

unb ®ewalttl)ätigfeit auf bk 2lnfd)auung be§ bnrd) fie oerwilberten beutfdjen

Zolles. ,,$d) ergab mid) — fagt ©eume — in mein ©cfyidfal unb fudjte

ba§> Söefte barauS §u machen, fo fd)led)t e£ audj war. Wix gevrig man

meine afabemifdje ^nfl'rtption, al§ baZ eingige ^nftrument meiner £-egiti=

mirung. 2lm ©nbe ärgerte id) mtd) weiter ntdjt; leben muß man überall;

wo fo 23iete burdjfommen, wirft 2)u audj. Ueber ben Djean gu fdjmimmeu,

war für einen jungen $erl eintabenb genug, unb gu feiert gab e§ jenfeitS

nodj etwa§. <Bo backte tdj."

3n biefem £one gel)t'§ fort, gfir eine fo fyarmlofe ibollifdje ©rifteng

giebt e§ feinen §aß unb feine (Sibitteruug, feinen ^Radjeplan gegen ben

©eelenoerfäufer unb feine §enfer§fned)te, ja faunt eine Hoffnung auf (Sr=
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löfung. ©eume begreift gar nidjt ba§ an ifym begangene Unrecht unb

mit bem leidjtfinmgen £rofte, ba% baZ menfcfyticfye £eben faum mel;r a(§

ein fcfyted)ter 2öi$ fei, fyilft er ftcfy über eine «Situation fyinroeg, bk ftd) in

jebem inbioibueller ausgeprägten (£fyarafter §um tragifcfyen $onflifte auf

Seben unb £ob gugefpt^t fyaben mürbe, f^oigertc^tig bilbet ftd) bann

fpäter in bem oon ben ©ercaltfyabern ber <£jeimat§ oerfotgten unb unter

garten kämpfen ^um Spanne herangereiften 3)utber ber ohnmächtige

®rimm gegen i>k fcfytedjte 2Btr!(i^!ett $ur fulturfeinblicfyen Schwärmerei

für tr-itbe 9?atur unb ^reifyeit au§. (£r matt fid) ba§> @lüd bes> £)afein§

unter unoerborbenen, urfprünglicfyen Umgebungen in gtän^enben färben,

macfyt, um mögticfyft ^aturmenfcfy $u fein, Zugreifen nad) Sdjmeben ober

einen „Spaziergang nad) Snracu§", ober flüchtet ftcf) in bie Söitbnift gu

ben fanabifcfyen ^nbianern, bk eben, ,,meil fte ©uropa's? übertünchte §öf-

lid)feit ntcf)t fennen, bod) beffere 99?enfd)en finb al§ bie ^Beißen". £)iefe

fd)iefen 3lnfd)auungen ä la Dtouffeau loaren toafyrer 33alfam für bk $z\U

genoffen 3eume% meiere eben angefangen Ratten, ben SBiberfpucfy ^ttnfdien

ifyren gebrüdten bürgerlichen $erf)ältniffen unb ifyren t}immel[türmenben

.^beaten ^u erfennen, unb üorläuftg beim erften Stabium biefe» geiftigen

$onflift§, bei einer fd)mäcfyttct)en Sentimentalität angekommen maren.

$ern fei e§, bes>l;atb einen Stein auf ben madern Seume 5U merfen.

(£r fyat rebtid) geftrebt unb tro£ aller perföntidjen trüben Erfahrungen

unb 2Bibermärtigl'eiten ben (glauben an bie 9J£enfd)l)eit nidjt aufgegeben;

allein unfer berechtigter $tud) treffe bie 9ftenfd)en unb bk Qt\t, tneldje

energifc^ angelegte Naturen gu bloßen Spielbällen be§ Sd)idfal§ erniebrig=

ten unb felbft in ber S3ruft ber ebleren ©eifter ba% ©efüfyt ber perfön-

liefen 2öürbe unb ben (glauben an ben SBeruf tt)rer Nation fo grünbttet)

gu erftiden nutzten, ba$ fie tr)re $beate bei ben Silben fucfyen mußten.

Leiber f?at Seume ben mäd)tigen 2tuffdj nmng feiner Nation nicfyt me^r

erlebt, ba er gur 3^it tr)rer tiefften (Srniebrigung (1810) ftarb. $n einem

menig poetifdjen, aber politifefy energifdjen ©ebid)te, meld)e§ er in feinem

£obe§jal;re an ba§> beutfdje $olf rid)tete, ift e§ mofyttljuenb, feinen §afj

unb feine $erad)tung ber fürftticfyen Seelenoerfaufer, menigftenS am Scfylujj

feinet 2eben§, noefy fräfttg betont §u fefyen.*)

*) Xreiuumg, ©tgemut^ unb ®netf)t§nnüfy fyaben

Sitten öffentücfyen Sinn begraben,

äoöö. 15
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Unfer §ag menbe fu$ barum aud) feilte nüd) gegen jene jämmerliche

Äinftaaterei, meiere nur §u lange einer großen äftinberb/eit be§ beutfd)en

SßolhZ bie (Gelegenheit §ur 23ettjätigung in ber <£>eimatr; entzogen unb jene

2lbenteurerfud)t, jenes £anb§fned)t§tl)um erzeugt I;at
f

melcf/e«? fiel) in allen

fünf 2Öelttl)etlen mit feinem gefinnunggfofen „Ubi bene, ibi patria!" an

ben oranger [teilt, meldjeS £öd$en8 einen leeren Unterttjanenbünfel, aber

felbftrebenb feine flogen, eine§ männlichen Bingens? mürbige ^beate in ber

33ruft be§ ©meinen erzeugt unb roeld)e§ un§ bi§ oor bürgern öert/inbert

Ijat, un§ gufammen^uraffen unb ein politifdjeg 23olf gu fein. %u§> biefem

®runbe ift ber 2)eutfd)e auci) noef/ Ijeutc nur gu fef;r reiner ^rioatmenfei);

er rennt in feiner großen Majorität nur oorübergetjenbe (Stimmungen, fd)roan=

lenbe @efül)le ober fd)mäct)licr)e „©entiment*." $ür biefe 3)M;rr)eit giebt e§

fein politifct)e§ @emiffen, be§t)alb aucr; mit geringen 2lus?nat)men feine potitifd)e

^ßflidjt. 3n feiner ^Beseitigung an ber s$olitif nimmt ber ©urdjfdmittS*

beutfdje barum meiften§ bie Sftiene eine§ oornelmien, tjerablaffenben ©önners?

an, ber fict) angeefelt unb ermübet gurüd^ietjt, fobalb fiel) bie ©reigniffe nid)t

feinem 2öunfct)e gemäß entmideln.

2öie bem aber auet) fein möge, hie beutfd)en Gruppen geigten fiel)

überall, roo ftc in'£ $euer famen, tüct)tig unb tapfer, ©uffoff rülmtt in

befonberen SöelobungSfdjretben an il)re dürften, namentlich ba§ fgamutx

Regiment, melcfyes? bei ©aratoga mit gefangengenommen rourbe, unb bie

2ln§pad)er, meiere bei -^orftoron baffelbe traurige £oo§ traf. £>a baZ eng*

lifdje OTnifterium fonft, reo e§ nur fonnte, auf ©eiten feiner Lieferanten

Segler §u entbeden bemüht mar, um it)re 5lnfprüct)e mbglicf/ft tjerunter^u*

fd)rauben, fo fann biefes? Sob ftd)er al§ aufrichtig unb mol)l oerbient

®a§ ber ®eutfd)e nur in Sorben lebt,

Unb baß 2)uiumbeit$trunfen biefe gerben

Um bie üöette fid) für grembe mürben,

S)a|3 bie milbre üttenfctyOett roeint unb bebt.

Unjre (Sblen fiteren frembe Letten,

3Ser fotl nun ba8 SSaterlanb erretten?

3eber tt)eüt ftd) gierig in ben sttaufc.

Sßo ber blinbe (Stgennufc gebietet,

3So man für Dbolen Solbner mietet,

bleibt man für ben <ttuf ber ßfyre taue.

(Serie I, 316. Ausgabe t-on 1825.)
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gelten. So erfreulich e3 nun aud) im Sutereffe ber freiheitlichen ©ntroid=

hing ber Wtenftfttit ift, baj; nnfere SanbSleute in jenem Kriege gemein*

fd^aftttdt) mit hm (Sngtänbern gefdjlagen rourben, unb fo oerbient nnb

fyeilfam biefe Dcieberfage audt) mar, fo barf un§ boct) biefe Genugtuung

ntdt)t oertjinbern, ber militärifdjen Südjttgf'eit unb bei allen Gelegenheiten

berotefenen £apfert'eit ber beutfdjen Solbaten ooHe ©eredjtigfeit miberfafyren

§u laffen.

2)ie SOt*et?r§ai;l ber bentfcfyen Gruppen mürbe im Sommer unb §erbft

1783 unb ber Heincrc SReft im grüfyttng 1784 roieber uad) irjrer «geimatlj

eingefdjifft. So trafen fie fyier gegen (£nbc 1783 unb im Saufe be§

8aijre§ 1784 mieber ein.

(£§ bleibt un§ §um ©djlufj nodj übrig, ber beutfdjen Offiziere unb

i^re§ SSerfyältniffesJ §um Kriege fomof)t unb ifyren engtifd)en ^ameraben,

atö audt) jur Ärone ©nglanb unb %\x ifyren £anbe§oätern gu gebenfen.

$n ifyrer großen 9J£el)rl)eit füllten fie ba§> S>d)iefe unb 2)emütl;igenbe

ir/rer Stellung ttidjt. Sfteift bem niebern 3l-bel angefyörenb, ber roenig

me^r gelernt tyat al§ ma§ er notfjmenbig füVs? Lieutenants = ©ramen

braud)t, unb ber feit $ar;rl)unberien für $oft unb 8ogi8 bamalS fo gut

feine Jpaut §u äftarfte trug, mie nod) fyeute, rannten fie, mie aüe fd)led)t

bellten ober tjalb gebilbeten Seute, gar nidjt baZ ©efütjl oerfönlictjer

Sßürbe unb S5erantroortlid)fett. (Sie roaren ftol§ barauf, gu bieneu unb

&mb§fnect)te §u fein, bie fidt) auf ba§> @ef)ei§ Sereniffimi, ofyne nad)

irgenb einem ©runb §u fragen, an'S anbere ©nbe ber SBelt fdjaffen

laffen unb cbenfo gleichgültig für hk fdt)lect)tefte mie für bie befte Sad)e

fämpfen. £)ie Lieutenante unb bie Subaltern^Offi^iere jubelten, ba% fie anZ

irjren langroeiligen ©arnifonen auSrürfen burften, ba$ fie oon il;ren @läu=

bigern oortäuftg nidjt meiter gequält merben fonnten, unb malten fid) ba§

ferne Sanb in ben glän^enbften färben au§, roo ifyre -ßtyantafie 2ltle§ $u

finben hoffte, ma£ fie 3U §aufe nidjt Ratten. SJadjtS ift er!tärlid)er als

15*
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biefc freubtge (Stimmung, wenn man ftdj bte $erf)ältniffe biefer Hein-

ftaatlicfyen Gruppen im $rieben§ftanbe oergegenwärtigt. 3U §au[e überaß

$(etnltdjfett unb Armfeligfeit, farge 53efolbung, fümmerlidje Verfügung,

fc£)tecf)te 23eljaufung unb langweiliger £)ienft; in ber $rembe bagegen ein

bewegtes? ^riegSleben mit feinem fteten 2$ed)fel, feinen Anregungen unb

Anfpanmmgen, ja ein unbekannter kontinent mit taufenb neuen, Auge

unb ©eift gleichmäßig einne^menben (Srfdjeinungen unb SBorfommniffen,

enbttd) ein großer, lange nicfyt mefyr geformter Armee = $erbanb, boppelte

Sofynung unb reicfytidje, ja oerfcfymenberifcfye Verpflegung unb AuSfidjt auf

fdmeÜe 33eförberung ! 2öeld)er junge Offizier fyätte ba ni<f)t mit Sreuben

zugegriffen unb fidj nicfyt glücfttd) gepriefen, ben $rieg in Amerifa mit-

machen §u bürfen?

$aum bort angef'ommen, mürbe ifym aber bie Äefyrfette ber SO^ebatde

ftcfytbar. (Statt be§ geträumten 9?eict)ttmm§ überall faft 9?otfy unb Sftangel,

ftatt ber geäfften Äammerabf^aft folteS gugetnöpfteS ober gar k)öt)mfdje§

28efen ber englifct)en Offiziere, ftatt beS rafd)en AoancementS geringe

Vertufte unb meift langweiliger 3)ienft unter Strapazen unb (Entbehrungen

aller Art. „3)aß alte $apitain§ unb Subalterne ju $uß gei)en muffen

— fdjretbt ber Lieutenant D. äftofitor am 4. $ulü 1777 au§ bem Sager

oon Staaten 3$Jattb an ben Hauptmann o. (Sürobt in AnSpad) — fyabz

ict) $lmen fd)ou gemelbet. ®ie Neuerung ift enorm. 2£aS man bei

un£ in treueren Reiten cor einen $ont>entionStl;aler lauft, ba% muß man

^ter oor eine ©utnee bellen. Unfere Leute befommen Sag oor Jag

gefallen Sct)metuefleifd) unb alten ftroiebad. @° ^an9 e &* au i *>em

Lanbe ftnb, fyaben fie erft $mei ffllal frtfcf) pfeifet) befommen." 9?oct)

mel)r ffogt ber Lieutenant 33artf)otomae in einem Briefe au§ 9cem-9)or! am

9. ^Degember 1779 an ©emmingen gefdiriebenen Briefe. „2Bir anSpadjer

$äger fi^en auf Spuotin £)eoil (gegenüber bem nörbltdjen fönbc ber

3nfel ^em^orf). Sftödjten (Sw. (Sr^eUen^ ein bittet auSfinben, mie id)

auf gute Art gurücffommen fönnte. $ct) muß l)ter fd)led)ter als ein

Bettler in 3)eutfct)lanb leben, fonn mir Weber etwaS fparen nod) bei

meinem gegenwärtigen Xüenfte ©fyre erwerben. 2>ie große Steuerung

unb Anfcljaffung ber ©quipage ift nid)t aushalten. 2öie tl;örid)t mar

id), ben amertfonifd)en $rieg mit bem beutfdjen 51t Dergleichen, ^iuben

Sie ein Mittel, mie icfy nur mit (5t)ren au§ biefem Fegefeuer, biefer ^öüe

erlöft werben fann." 23artl)olomae beregnet fein monatliches ©infommen
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auf fed)§ ©uineen unb brei Zljakv, meiere tljm nad) 5lbgug ber boppelten

sßrooifiou bleiben. £>aoon gefyen ab gmei ^funb für ben Vorfdmfj, ein

^3funb für ben SSebienten, ein Spater für ben ^etbfcfyeer ober ^Barbier,

gmei Spater für bie SBäfdjerum; mithin bleiben brei ©nineen für (Sffen

unb £rinfen, grüfyjtüif, SRaudjen unb (Bfynutftabad. ©in $funb $leifd)

foftet 1 fl. 8 fr., ein ^funb Butter baffelbe.

SlnbrerfcttS Ijatte feiner biefer Offiziere eine 5llmung oon ber Sftacfyt

be§ Volfe§, Don ber (Srifteng einer 9?ationatfraft unb ben legten ©rünben

ber amerifanifdjen ©rfyebung. Wit bem 5lugenblid, mo fie oon ©nglanb

übernommen mürben, fingen fie aud) pflicfytmäfjig an, über ba% amertf'a=

nifcfye SRebeOengefinbel gu fdumpfen. $n Slmertfa angelangt, munberten

fie fid? über bie Söofylfiabenfieit unb ben Üteidjtfyum be§ $armer£ unb

berichteten gang naio nad) <&aufe, baß eine ^eu-ßnglänberin ober ©taaten

3§länberin beffere Kleiber, ja felbft ein feineres Senelmten l)abe, al§

[elbft manche junge abelige £)ame in £eutfdjlanb. 9?amentlid) maren fie

oon ber ©djönfyeit unb (Siegang ber ^auen entgüdt. Unter gefyn 9}?äbd)en

finben fie laum ein§, meldjeS nidjt fdjön märe. „3tyr $lngug — meint

Lieutenant o. 2Bößmartf), ber auf biefem ©ebiete ein Kenner gu fein

fdjeint — ift ber oortfyeitfyaftefte oon ber Söett, eine gefdjmadooü'e Ver-

mittlung gnnfdjen frangöfifcfyer unb englifdjer 9J?obe mit eigenen ^utfyaten:

ba% giebt ber angeborenen ©dpnfyeit ein um fo reigenbereS s
#u§fel)en."

Um fo fd)limmer mar e§ mit bem potitifcfyen Urtr)etl ber §erren befteüt.

<8o fcfyrieben fie hk 9ieoolutton nur bem Uebernmtfye bes> „fredjen ^adS"

gu, bem e§ unter engtifcfyer §errfd)aft gu gut gegangen fei. %ud) hk

l)öl)eren £)ffigtere geigen nrrgenb* ein Verftänbntg für bie politifcfyen

fragen, bie fid) im amertfanifcfyen Kriege gur ©ntfcfyeibung brängten. (5§

finb manche intereffante mititärifcfye £)enffd)riften oon ifynen ermatten, aber

ntrgenb mirb bie ^olitif felbft nur al§ untergeorbneter ober beiläufiger

^aftor ber ©reigniffe ermähnt. £)a§ Voll' fyat rebellirt, alfo mujj e§ mit

ber „ultima ratio regis" gur sJiaifon gebracht merben — in biefen paar

Söorten er[d)öpft fid) bie gange polttifd)e 2Infd)auung ber bamaügen beut-

fd)en Offiziere. 2>a geljt, unmittelbar nad) ber ©d)lad)t, bie Da§ ©cfd)id:

eine§ gangen Kontinents entfdjeibet, ein beutfdjer Dberft am ^teereSftranb

fpagieren, fudjt 9Jiufd)eln unb preift bie „2Wmad)t beS <Sd)öpfer§". ©in

anberer fiefyt oon ben §öl;en oon 23rooflnn au% , mie bie gange encjlifdje

flotte oor ^nl'er gef»t unb fid) anfcfyidt, bie ©tabt gu bombarbtren. 3)a£
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große ungeroolinte Scfyaufoiel t)at roenig ober gar feinen Rei^ für ÜJtt,

aber er oergleicfyt dlMityekl, ba§ ftraljlenbe, (Surooa ^ugefe^rte Huge

5lmerirV§, mit preugtfd^ TOnben, ha§> ungefähr oon berfetben @röge unb

2lu§belmung fei. (S§ Hingt fyeut^utage roatjrfyaft fomifcr/, roenn man btefe

parallele gtotfc^en ber- größten nnb ber reichten &tabt ber nenen 2öe(t

nnb groifdjen bem oerfcluilbetften rotten borongh preugtfdjer Offiziere lieft.

(Sin dritter enbltct> ergäbt beti ©einigen baireim, baß ber bei SBrooffyrt

gefangen genommene ©eneral ©utlioan bem 99?e§germeifter $ifdrer in

Rinteln auf§ §aar gleite nnb fduntpft über bie 99ro§quito§, bie ilmt bie

getränmten ^renben in ber neuen 2Bett gleich anfangt oerleiben.

SDtefeS kleben an Siebenbürgen , roefdre§ nur ben engen $rei§ ber

tterfönlidien ^ntereffen rennt, tritt un§, laum gmei ober bret nennend

lüert^e lrt§nat)men abgeregnet, in ben luf^eidmungen ber beutfdjeu

Offiziere über ben amerifanifdren ^rieg überall entgegen. 2)er roerttpolTe

^luffdrlug, ben mir über einzelne (Sreigniffe nnb ^Perforiert erhalten, ftnbet

fid) nur gelegentlid) unb meiften§ unter einem Raufen oon gleichgültigen

Zotigen oerftedt. ^oltttfdreg Urteil fyat deiner ber £agebud)fct)reiber.

§ie unb ba fragen jtct) benn bie beutfdjen (generale nnb Oberften root)l

ir)re Rott) über hk ^Inmagungen ber (Snglänber, Vie ilmen unb ben

beutfd)en ©olbaten oft etioag guoiet ^umutlien; ©inline oerflud)en ben

3)ienft, melier ilmen fo manche ©ntber)rung auferlegt unb faum einen

S3ortE)ett 'Dagegen bietet; ja in einem unberoadrten ^lugenblicfe malt fiel)

fogar ber t)efftfd)e General öoo§ ba% ,,pIn^ofo»t)t[dre Vergnügen" au§,

einem unbanfbaren, füfytlofen dürften unb I^odrmütfyigen -Öcirrifter tro^enb,

fagen ju formen: „$dj ioil( ©ud) nidrt länger bienen!" $rt oer

fyöfyern 2lnfdrauung jebod), ba$ biefer SDienft ein oeräcr;tücr)er Sd)ergen=

bienft unb mit bem ©elbftgefüfyt eine§ freien WlanncZ unoerträglid) mar,

formen unb roagen fid) oiefe Ferren nid)t ju ergeben; fie finb nur t)ie

unb ha, innerhalb ber gegebenen unb oon ilmen get)orfam anerfanhten

3)ienftoerl;ältniffe, mit ber ilmen $u £t)eil toerbenben 23er)anblung nietet

aufrieben.

@o lange (Sngtanb fiegreidr roar, unb namentlich bie berufnen Regimenter

feine ©iege erringen Ralfen, ging natürlich, 2We§ gut. ©leid) nad) ber

erften
;
Jciebertage aber traten, namentlich ^roifc^en ben Offizieren Reibungen

ein, bie fid) in ber $olge faft tagücf) ioieberl)olten. „Unter ben engtifd)en

unb beutfetjen Gruppen — lautet ein ben preugifdjen 9)cirrtftern oon
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28. (Sarmidjaef, bem amerifantfdjen Agenten, mitgeteiltes ©djreiben eine§

Iwcfygeftellten ©ngtänberS au§ ^cem^Jorf oom 5. Januar 1777 — tft feine

gute Harmonie. Unfere Seilte feigen, bafc gu £renton bie brei 33ataitlon§

Reffen bie Söaffcn gu frtify niebergelegt unb nidjt [o üiel 28iberftanb ge*

leiftet Ratten als (ie Ratten fönnen unb (ollen. Die Reffen beftagen ftdj

hingegen, baf? bie frifdjen Lebensmittel unbillig t>ertl;eift werben unb ha%

fie nietjt ben gehörigen ^Inttjeil baoon erhalten, audj baß man fie 51t bem

befdjmerltdjften £)ienft gebraucht, i()uen bie gefäfyrltdjften Soften giebt,

unb (ie nicfjt gehörig (outenivt. ©tner unferer oornelunften Offiziere ant-

wertete hierauf unbebadjtfamer SBeife, bag ber $önig (ie »on intern ,£>errn

gefauft fyätte, um (eine eigenen Gruppen gu fdjoneu, woburd) bie «Reffen

fefyr beleibigt worben (inb. Sie fangen aud) an, oon ifyrem Sanbgrafen

mit ungegiemenber ^reiljett gu reben, inbem (ie fagen, er fyabz fein gntereffe

bei biefem Kriege, unb »erlaufe baS 33(ut feiner Untertanen, welches in

Slmertfa »ergoffen mürbe, um baS ®dh in auswärtigen Säubern auf feine

Vergnügungen gu »ermenben."

$m gleiten Sinne äußert fid6> ein 8a§r fpäter t>om beutfdjen @tanb=

.punfte auS ber anSpacfyifdje Lieutenant ö. SBöümartfy, Vetter beS TOniftevS

©emmingen. @r hitkt biefen barunt, ba§ er (eine ^Rücffefyr nad) £)eutfdj*

lanb »ermittle, gu einer $eit, wo ber eben auSbrecfyenbe banrifdje (Srb=

folgefrieg einem Offizier beffere luSficfyten für 2lu§getdjnung unb 53eför=

berung bot. 3)iefer mit feinem §umor unb beigenber Ironie getriebene

23rief geigt ben gangen 93ci§mutfy unb bie grünbltdje 53erad)tung etneS

unabhängigen (£r;arafterS gegen ben ilmi gugemutfyeten 2)ienft. „(Sin ge=

wiffer Lorb in ©dwttlanb — fdjreibt 2Böff»artI) am 4. ÜÄai 1778 anS

^ilabelpfyia — l;atte eine fefyr forgfättige ^arforcejagb. (Sr fa£? aber

ein, haß eS patriotifcfyer unb oernünftiger für (ein Vaterlanb gebad)t (ein

mürbe, bei beffen gegenmärtiger Verfaffung fotdje abgufcfyaffen unb bafür

ein Regiment $u werben, welcfyeS in be8 Königs 3)ienft treten füllte, um
gegen bie rebettifdjen ^olonieen auf feine eigenen Soften gebraucht gu

werben, ^n ©nglanb fanb er feinen Käufer; er ließ beS^alb auf %n*

ratzen feiner $reunbe feine gange $unbe*@quipage in eine teutfcfye Leitung

unter bie gu »erfaufenben Sachen fetten, in ber gu»erfic§tlid)en Hoffnung,

bag man in £eutfd)lanb mefyr #unbe* als 2ftenfd)enliebe beft&t. 2)can

behauptet, ein teutfcfyer
s
Jteid)Sfürft §abz ilun bagegen ein Regiment <&oU

baten oertaufdjen wollen; allein le^tereS, glaube icfy, ift erbietet unb Ijalte
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bie ganje ®efdjid)te für eine (Srbtdjtung. 2)od) fönnen gnäbigfter §err

fetter fid) ntd^t genug oorftetten, mit roeld^ einem 5Inge bie oernünftigen

unb unintereffirten ©ngtänber ba§> betragen ber teutfcfyen $eid)§fürften

anfefyen. Unb nod) gutn großem D^ufyme merben alle teutfcfyen £ruppen

üor Seute angefefyen, meiere 51t oiel in ifyrem 93aterlanb gemefen finb unb

beffenbmegen biefe Umftänbe unb ^Begebenheiten cor unfere glütflidfyfte

2lit§fhtdjt galten, ©fliegen alfo gnäbtgfter §err fetter l)ierau§ md)t,

bajj biefer £)ienft ein 2Beg unb $elö ber ©fyre fein fotlte.

„£)ie (Snglänber fefyen un§ gar nidjt baoor an unb fönnen gar ntdjt be=

greifen, mie ein DJiann oon ©fyre feinen (Sfyrgeij auf ba% treiben fann, feine

§aut oor @etb $u »erlaufen. 2We§, ma§ mir in 2lnfelmng unfere§ (Srer*

giereng oorau§ fyaben, ift in ifyren klugen läd)erlid) unb fefjen un§ atiein

bagu tüchtig an, biejenigen -poften gu befefcen, tneldje fie erobern. Unfere

Sage ift f;öd)ft unerquitftid>; mir finb meber fytfd^ nod) 5tetfdj, meber Ijalb

noc§ gang. $d) bin aber nid)t gefonnen, nodj länger unter meiner Charge

au§ Siebe oor 3§ro 3)urd)taud)t %u bienen, miß atfo lieber unter berfelben

in einem anbern £)ienfte bienen unb lieber nid)t in meiner je^igen ©tel=

lung ein rapibe§ (?) ®lüd machen."

@emmingen nafjm al§ oorurtfyeit§freier Biaxin biefen SBrief gut auf

unb berief umgefyenb beffen 21bfenber naefy (Suropa guriief, mo biefer SDcttte

Dftober lanbete.

©0 glüdticfy mie SBöHmart^ maren aber bk menigften feiner $ameraben.

©§ t)atte nicfyt lange gemäfyrt, bi§> fie ftd? ifyre traurige Sage flar gemadjt

fyatten, allein fie manbten fid) mit ber SBitte um Sxüdfefyr in ber Siegel

»ergebend an il;re £anbe§näter. 9iamentticfy mar ber Sanbgraf oon Reffen

felbft Traufen gegenüber ein ftrenger §err. 3Senn er enblid) notfyge*

brungen feine ©tnmilltgung gur Ütüdf'efyr erteilen muj$te, fo oergögerte

er gemölmlicfy bk tlebermittlung fo lange, bajj bie 23ittfteHer feinen @e=

brauch mefyr baoon macfyen fonnten, inbem fie fd)on oorfyer geftorben

maren. ©ine Snftoeränberuug, anbere Umgebungen unb beffere 9?af?rung

Ratten bie Ernten fidler am Seben erhalten. 53ei ben fyeffifdjen 9?egi=

mentern, bk oon 1779— 1783 im ©üben ftanben, reiften bk Offiziere

faft tüöctjeiTtltcrj ©nttaffungggefudje ein; nur einige menige mürben ge*

nefmtigt; bie Söittftelter aber fielen meiften§ beut ^aulfieber ^ur 23eute.

Rubrer ©eit§ fam e§ oor, ba$ junge $ätmbrid)e unb Sieutenant§ befer*

tirten, meil fie nid)t unbeftimutte £eit auf bie 21ntmort au§ Gaffel märten
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moflten, [o 3. 53. ein $äfmbrid) Httrl SBtltyelm $(einfdnnibt au§ Sanbau

in Söatbed unb ein Lieutenant $üf)rer.

3u biefen Uebelftänben gefeilte fidj nun bei 'ütn Reffen ba§ fdjledjte

'äoancement, ba% bei einzelnen Regimentern (angfamer mar atS in bcn

fyeimifcfyen ©arnifonen. 9^ac^ ber Rieberlage bei £renton (26. 5)e§cmbet

1776) bt§ gum 19. Rooember 1779 untertrieb ber Lanbgraf feine 33e-

förberung eincS Offizien? ber bd jenem unglüdücfyen ©reignifj beteiligten

Regimenter, ©elbft ber $ommanbeur be§ früher Dom Oberften Ratl

befestigten @renabier=Regimente§ mar §u(e§t ein 2ttajor, nadjbem ber

Dbriftlieutenant mit £obe abgegangen mar. „Sei ber nod) immer nicfyt

in oöUigeS 2ifyt gefegten fatalen 2Iffaire oon Xrenton — fcfyrieb ber

Sanbgraf am 11. Sluguft 1779 aus? Hofgeismar an ben Sftajor

9J?atl;aeus? — fann id) mtd) oor ber §anb, unb bis? ba% Regiment burd)

toefentüdje unb eftatante groben feiner £apferfeit ficfy meiner ©nabe

mieber gän§(icr) mürbig gezeigt Ijaben mirb, §u feinem 5loancement berer

babä mitgemefenen Offt§ter§ entfalteten. 3)es? §errn äftajors? getaner

23orfcf)(ag megen Ernennung berer betiben ^3remier*2ieutenant§ ©a(§mann

unb ©tocbeß gu ©tabäfapttaing f)at alfo aucfy feine ©tatt ftnbeu fönnen."

Unterm 10. 3uü 1779 fyatte ber äftajor ©nbemann oon ber Setzei*

ligung be§ Regiments £rümbad) an ber 2lffaire bei ©tonoferrn berietet,

mo es? ftdj befonbers? auszeichnete, in beffen $o(ge c8 00m fommanbirenben

©enerat ^roooft burcb, 2IrmeebefeI)t belobt mürbe, unb bat, „bie unglüdf*

licfye ^renton » Slffatre nunmehr in bie £iefe gänglid^er $ergeffenfyeit $u

oerfeufen, hingegen bem Regimente bie feitfyer entzogene ©nabe nadj mie

oor zueignen gerufen gu motten." Der Lanbgraf nalmt aus? 2Bei§en=

ftein unterm 19. Rooember 1779 aus biefer Reibung Ma§, „bem Regi=

ntent nunmehr mieber feine oorige @nabe ^u^umenben, aud) ifym mieber

$af)nen 31t geben, unb hk 2loancements?, meiere geitfyer lebigltd) megen

ber 23urgoife oon £renton jurücfgebtieben, mieberum barin §u (äffen,

^ngmifcfyen mirb biefes? jcbod) mein Reffentiment gegen biejenigen im

Regiment nid)t aufgeben, me(d)e bei biefer fatalen 5lffaire nad) geenbigter

Unterfud)uug burd) bas? befohlene $rtegs?gertd)t etma fdmtbig befunben

merben follen unb fiel) Ratten ©in ober Ruberes? gur Saft fommen (äffen."

SÖäfyrenb bie übrigen Lieferanten bie ^orrcfponbenj mit t^ren <truppeit

in taerifa burd) bie §änbe ifyrer ÜÄmijter gefeit liegen, natmi ber i-anb*

graf oon Reffen, mie mir bereits? im oierten Kapitel, ©. 50, augebeutet
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fyaben, an eitlem Xfyäl, ma§ [eine Offiziere betraf, unb beantmortete bie

33erid)te [einer Regiment» ~$ommanbeure nnb (generale immer umgefyenb

fetbft. 51u§ bie[em 23riefmed)fe{ gefyt fyeroor, bag er ftets fefyr gut untere

richtet mar unb ba% er genaue^ 8ud} über ade ©reigmffe auf bem

amerifanifcfyen $rieg§fcfyaupta£e führte, ©eine 5lntmorten finb furg, ftar

unb fachgemäß; fie enthalten fein 2ßort ju oief unb tragen ben ^3ufdt)nitt

be§ fnappen preufjifdjen ©efd)äft§fti(§ jener 3 e ^* Selten läuft etma§

$riüate§ mit unter, ©r ift immer ber fyofye ijerabtaffenbe „Äriegfi^cttf',

ber lobt unb tabelt, gürnt unb ftraft. ©inrnal, gegen (£nbe beg $riege§,

bat ber i'anbgraf ben Dberften D. $orbed um eine (Beübung oon amerifa-

nifdjert SDfarfroürbtgfetten, [eltenen SBögetn, ^nbianer^leibern unb SBaffen,

fremben ©emädjfen :c. £>er Dberft antwortete am 31. Januar 1783 au§

(£om %ltd auf Song $§lanb, ba§ er $u feinem 33ebauern feinen biefer

©egenftänbe befcfyaffen fönne. „^tußerbem — fügte er fun^u — fyaben bk

fyteftgen ©mmolmer einen folgen 9tbfcfyeu cor allen gnc britifcfyen
s
3(rmee

gehörigen beuten, ba§ )k -fttemanben, menn fie aud) mirftid) etrva.% oon

Paritäten Ratten, baoon ^ufornmen laffen, unb un§ [elbft bie nötigen

i-eben§mittel auf ba§> ££)euerfte oerfaufen."

^erföntid? maren übrigen!» bie beutfcfyen, namentlich polieren Offiziere,

(£l)renmänner in be§ 2öorte§ ooflfter 23ebeutung. 3)a§ englifcfye dJl'mU

fterium ließ e§ ifynen gegenüber an $erfpredutngen unö 2$erfud)en, fie in

fein ^ntereffe §u ^iefyen, ntd)t fehlen; allein fie maren unbeftec^ltct) unb

efyrlid). „SDa fcfyr üiel oon ber fyer^ticfyen äftittoirt'ung unb ber guten

(Stimmung ber beutfdjen Offiziere abfängt — fcfyreibt ber @taat§fefretär

(Suffolf bereits am 12. Februar 1776 an feinen Agenten ^aucitt — unb

ha biefer 3roetf am beften burd) Mitteilungen über if>ren Gfyarafter unb

tljre Fähigkeiten erreicht merben fann, fo oerfdjaffen (Sie fid) barüber

möglid)ft oiet (£tn§eU;eiten. (Sin anberer nicfyt minber micbtiger .^unft ift

ber, ba$ bie Offiziere auf bk Freigebigkeit be§ $önig§ oermiefen merben,

menn fie unferen (Srmartungen entfprecfyen unb meber burcfy parteiifdje

unb ungutäfftfdje 9?ütffid}t auf bie ©rfyattung ber oon ifynen

befestigten Gruppen, nocfy burd? ©iferfüd)teleien unter einanber ober

gegen bie engtifcfyen Offiziere ben Dienft ftören ober unterbred;en. $d)

beoollmädjtige Sie atfo, ben betreffenben Offizieren t)k Freigebigkeit unb

©unft bes? $önig§ für ben Fall ber alüdlic^en 23eenbigung be§ $riege§

in 2Iu§fid)t gu [teilen unb fie über ifyre 2fnfprüc§e genau anzufordern"
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gaucitt üerfe^tte natürlich ntdjt, oon biefer 33otfmadjt ben meitgefyenbften

©ebrattd) §u machen unb fragte bei (Sinjelnen, j. SB. 9tiebefe(, $eifter unb

ßmopfyaufen an, in metcfyer 2lrt fie bie engltfdje ©unftbejeügung roünfdjten;

allein er erhielt oon innert bie iüi)le einftimmige Antmort, bag fte in

3lmerifa an§ eigenem antriebe a(§ gute (Solbaten ifyre ^ßflidjt timn mür=

ben unb ba$ e§ ifyrer (Sfyre gumiberlaufe, mit ©ngtanb über augerorbent*

licfye ^Belohnungen §u unterfyanbetn.

2)er ©eneral §eifter, ein tapferer alter §aubegen, aber auf feine

Söürbe eiferfücfytiger $orp§füfyrer, bat nur für ben gatl, ba% er oor bem

geinbe bleiben füllte, um 33erütfftdjttgimg feiner Familie. (£r mürbe aber

auf 53eranlaffung be§ englifcfyen 9J?inifterium§ fcfyon $u Anfang 1777

gurücfberufen, angeb(id) megen ber 9cieberfage bei Xrentou, moran übrigens?

<fjeifter gang unfdmlbtg mar, in ber X^at aber, »eil er ntdjt zugeben

moöte, ba% feine Reffen immer unb überall bie gefäfyrlicfyften, erponirteften

Stellungen einnehmen unb gu ben btntigften Angriffen oerroanbt werben

füllten, (Suffolf nannte baZ im (Sinne feme§ oben mitgeteilten (Scfyreiben§

unprartifäb, unb un^uläffig. @r erftärte be§fyalb bem ganbgrafen oon

Reffen, bag bie Operationen be§ §eere§ leiben mürben, menn Reiftet an

ber <Spi§e ber §effen bliebe, unb oerfprad) (Scb/lieffen, bem TOnifter unb

Unterfyänbler be§ ^anbgrafen, meljr at8 einen bloßen 3)anf in Söorten,

menn er ifym in btefer Angelegenheit feine §ü(fe jufagen moHte. 2)er

„28eife oon 2ßinbfyaufen" ging fofort auf ©uffolfä SBunfdj ein unb fefcte

biefen and) beim i*anbgrafen burdj. 4)er braue alte (General feierte int

(Sommer 1777 nad) (Suropa gurücf, )taxb aber fctjon am 19. Dcooember

1777 in Gaffel au§ @ram über bie i§m gu £f)eil geworbene ungerechte

33efyanblung. 3)er $önig oon (Snglanb lieg feiner 2öitt»e, bie mit tfyren

acfyt unoerforgten, in Armutfy gurücfgelaffenen Ätnbern com l^anbgrafen

nur 600 Ztyx. jär;rltd)e -Penfion erbielt, ein ^al;rgel;alt oon 200 'ßfunb

(Sterling au^aljten. Ankaufen, ber bisher bie groette Jjeffifdje ©ioifion

fommanbirt Ijatte, mürbe §cifter'§ 9tacfyfolger unb machte fidj bei feinen

englifd)en SSorgefefcten fe(;r beliebt, mettetdjt weil er meber 3)eutfcfye nodj

(Snglänber fronte. @r mar einer ber beften 2)ioifton§generale auf eng*

lifdjer (Seite. 53efanntüdj mürbe baZ oon ifym erftürmte gort 2£affyhtgton

auf ber $nfet 9cem^orf ifym 51t (Sfyren gort Ankaufen benannt. 2Ü8

ein englifcfyer Oberft einen Xfyeit ber I;ier erbeuteten acfyt amerifanifdjen

gähnen für fein Regiment begehrte, ftieg Ankaufen fte oerädjtttcfy mit
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beut $ujje meg unb ermiberte:
rr
3Kctnctn?egcn nefmit fie alle unb roifdjt

(Sudj ben §— bamit ab!" 23on feinen ©olbaten fonnte er jebe Setzung

verlangen, meiter überall felbft mit babei mar unb meber ©efafyr nod)

(Strapazen freute, (Gegen (Snbe be§ Krieget mürbe (General Sogberg ber

9?ad)folger Knopfyaufen'g. 3)er braunfdnoeigifcfye (Generat IRtebefet ift

burdj bie t>on feiner tapfern $rau unb Begleiterin getriebene fog.

„Berufgreife" unb bie Biographie oon (Seifing al§ ein tüchtiger unb um=

fidjtiger Offizier, humaner SSorgcfc^ter unb ebler (Hjarafter allgemein

befannt gemorben. £)ie übrigen Kontingente Ratten feine Generale, fon*

bern nur Oberften an iljrer ©pi^e.

©ine Unart biefer Scanner, hk gugletcf) burd) Vit 9ftobe ber fttit

bebingt mar, beftanb in beut (Gebraud) be§ $rangöfifd)en als ifyrer (Ge=

fc£)äft§fprad^e ; babei brücften fie ftdj burdjau§ fdjtedjt unb inforreft au§.

3)a§ Küchenlatein ber 9ftöncfye ift flaffifdjeS Satein im $erfyctltni§ §um

$rangöfifd)en ber beutfdjen generale unb Dberften. <So fdjrieb, um fyier

nur ein Beifpiet herauszugreifen, u. IL einmal Äbefel an ben (Sari oon

©uffolf : „Le Courier, qui prendra cette lettre avec." Unb tRiebefel mar fe*

gar nodj einer ber fleinften Berbredjer am (Geniu§ ber franjöfifdjen (Sprache!

SBäfyrenb fomit feiner ber ttadj «Blmerifa gefanbten beutfdjen Offiziere

einen pefuniären Bortljeit 50g — ber boppelte ©olb ging mefyr al$ ein

Wlai bei ben teuren greifen ber notfymenbigen Bebürfniffe barauf —
erhielt mit 2lu§narmie ber bei berartigen Ber^anblungen üblichen Kanjlct-

gefdjenfe nur ©djlieffcn in (Geftalt oerfd)iebener SBaarga^lungen oon je

330 ^funb unb fd)tie§tid) einer ^enfion oon 300 $funb, eine Belohnung

oon ©nglanb. 2)tefe teuere mürbe ilnn angeblich, bafür bemiüigt, ha% er

einige 3eit oor ber <8d)lad)t bei SÖcinben in £)§nabrücf niedrere mistige,

ber oerbünbeten y
2lrmee gehörige üftagajine gerettet fyaht, in bcr.Sfjat aber

marb fie für feine bei s
2lbfcfylu}3 unb 2lu§füfynmg be§ £ruppenlieferung§=

Vertrages fomie bei ber 5lbfefeung §eifter'§ geleiftete «Juitfe auSgemorfen.

©djlieffen felbft munberte fid) anfangs? über baZ plö^lid) fo gut gemorbene

(Gebäcfytniß unb eine fo lebhaft, menn and) fpät, 511 £age tretenbe Xaxit-

barfeit be§ englifcfyen 2)itntfterium§, begriff aber fer;r fduteü, bajs biefe§

nur unter einem fo unfdmlbigen Stitel bie (Genehmigung be§ Parlaments

erlangen fönne. (£r erinnerte fid^ alfo balb feljr genau feiner mistigen

33ienfte, erläuterte, ba$ orme um ber (Sieg in ber <2d)(ad)t bd 2)cinben
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gar nidjt möglidj gemefen fein mürbe unb begog bie
s$enfton länger afö

oiergig ^al;rc bt§ Jtt feinem erft 1825 erfolgten £obe.

9lu§er (Scfylieffen nnb ben unmittelbar ^Beteiligten felbft gemann in

ber $olge and) ba% <"pau§ s
JJotf)fdjttb an ben engüfdjen Millionen, meiere

(Sngtanb ben fyeffifcfyen dürften für ifyre <Sotbaten gejault fyatte. @3 ift

eine intereffante £fyatfadje, ba§ ftdj ber erfte Urfprung be§ Sftetd)tl;um3

nnb ber SöeltfteÜnng ber StottyfdjtfbS inbireft auf biefen «£janbel §urücf=

führen lägt. 3)er alte Sanbgraf unb fpätere Kurfürft oon «geffen^Kaffel

fjatte nämlidj ben SSegrünber be§ |jaufe§ SRottyfcfyttb, äftaoer 5lmfd)el, fdjon

lauge oor ber franjöftfdjen <Reoolution burd) 05efd6?äfte in alten Wlün$tn

fennen gelernt unb beutete benfelben all Agenten, um feine ftittftu au§

ber Sonboner Söanl gu ergeben, meldje bort oon ben in $olge ber 9J?en=

fdjenfletfdjlieferungen oon (Snglanb geilten Kapitalien fällig mürben,

5!??. 2L 9totl;fdjttb 30g für btefe (Summen SBedjfet auf baZ englifdje Sanfter*

^au§ Dan Motten, mefcfye§ 33oHniadjt be§ Sanbgrafcn §ur ©rfyebung ber

3infen fjatte. ©erat ^a^re§fd)lu§ berechnete fidj fftotfyfdjtfb mit bem

ü-anbgrafen unb fyatte, abgefefyen oon ber nicfyt unbebeutenben "jßroöifton,

aud) nodj ben 9frt£en, fortmäfyrenb mit ben ©eibern be§ l-anbgrafen fpe=

fuliren §u fönnen, ma§ er and) in feiner unermüblidjen unb fdjarffmmgen

Seife mit bem glütftidiften ©rfolge fyat 2)ie ©rmerbung ungeheurer

(Summen mürbe bem äft. 2L SRotfyfdjtlb fpäter baburefy mögtid), ba% e§ ifym

gelang, ben Sanbgrafen ba^u §u bemegen, ba£ er bie 23oHmad)t bem ©aufe

oan Motten entzog unb biefelbe beut gmeiten (Sofyne $Rot§fdjtlb% ^at^att,

übertrug, ber auf ©runb berfelben Kapital unb 3infen einbog. 2H3 nun

bk engtifcfye Regierung il;re 2Irmee in (Spanien gu unterhalten fyatte nnb

fein englifdjer Sanfter bie Lieferung be§ (&tlbe$ oon (Sugtanb nad) <Spa=

nien übernehmen moÜtc, ba übernahm 9X %. SKottyfdjttb btefe Lieferung

gegen fyofye ^rooifion unb leiftete mit ben unter ©inmiüigung be§ ©igen-

tfyümerS erhobenen lanbgräfticfyen $onb§ bie geforberte Kaution , bei

ber 9ciemanb fein eigenes Vermögen magen mottte. 2)a§ ©fücf begüuftigte

Sfotfyfcfyitb'ä Unternehmen, bie ©elbfenbnngen fameu unoerfefyrt an.

2iuf btefe 2öeife oerbiente SRotfyfcfyttb mäfyrenb ber 2)auer be§ fpanifcfyen

^elbgugeS, alfo mäljrenb ac^t ^a^ren, jäfyrtid) mehrere Millionen. 3)ie

ätfögltdjfett, eine fo l;ofye Kaution ju leiften unb bie pünfttidje @e=

fcfyäftäbeforgung oeranlaftten hierauf bie englifd^e Regierung, ben europäi*

fdjen dürften bie enormen (Subfibien mä^renb be§ Kontinentatfriegeä burefy
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bas |)aus IHotI;fc6)tlb gu übermitteln, mobttrcrj beffcn 2tnfefyen unb ^ieicfytlmiu

^ufeljenbs mud)fen. 23on tiefer 3eit an, namentlich fett bem miener

^rieben, nahmen bic ^otfyfcfyilb's Zfycii an aflen großen ©elboperattonen

unb ^inlcifyen ber mieber eingefeuert 3)tmaftien unb mürben con £ag ^u

£age mächtiger.

%ud) ffranfretdj beseitigte fidj am amertfamfdjen Kriege, allein mit

geringeren Opfern an 2ftenfdjen unb auf ber ben beutfdjen dürften ent=

gegengefe£ten «Seite. 2Bäfyrenb biefe lebigtid) aus fRücfftcf)t auf ifyren

Beutel al§ gefügige unb miüenlofe Sßerfjeuge einer an ftdj fdjledjten unb

ungtücf(id)en Üßoftti! feine pottttfcfjeit ,3mede unb $ntereffen fannten, er-

oberte bagegen granfreidj mit ben 6000 Sftann, bie es ber jungen $Re-

publif §u «£jütfe fcfyidte, feine burd) ben fiebenjäfyrigen $rieg erfdjütterte

2Bettmad)tfteHung mieber. ^ranfreid) lieg es fidj gmar Millionen über

äftillionen foften, es gemann bafür aber ^(nferjen, (Sfyre unb -D^ad)t.

3>utfd;Ianb nalmt Millionen unb Millionen ein; es oerlor aber baburd)

ben legten SReft mm polittfdjer SSebeutung unb fanf gum ©pott t»on ^reunb

unb $einb fyerab. £ie paar taufenb ^ran^ofen, bie unter sJiocb,ambeau

W Saufpatfyeu eines mächtigen fyreiftaate§ mürben, traben bemirft, ba%,

fo tauge es ^Bereinigte (Staaten t>on Stmerira geben mirb, bie frangöfifcfyen

Söaffen unb ber frangöfifc^e Warnt in ber Union jeber $dt geehrt unb ge*

feiert baftefyen merben. 2)ie 30,000 ©eutfdjen bagegen fyaben als bie

bellten Sdjergen engtifdjer ^nmagungen nicfyt allein fid) ben §a§ ju-

gebogen, ber in erfter &nie bas äftutterlanb traf, fonbern §u biefem §ag

noeb, bie $erad)tung auf fieb, getaben, melier fidj ^eber ausfegt, ber fidj

um ein fdmöbes £rinfgelb gur Unterbritdung ber $reifyeit mi£braud)eu

lägt „$on bem lugenblide an, fagt ber fyodmeröiente amerifantfdje ©e-

fd)icf;tsfd)reiber @. 235. ©reene, in meinem ber erfte #effe feine" guft auf

amerit'anifc^en 23oben fe§te, mürbe hk Sßieberaufna^me bes alten finbtidjen

5Serr;ättntffe§ junt äftuttertanbe unmöglid)." Wod) ^eute ift im 9Jtunbe

eine§ s2lmerifaners ber Warnt §effe eines ber üeräcfytlid)ften Scbjmpfmorte,

meines einen feilen, oerfäuftidieu äftenfdjen be§eid)net, unb nod) r;eute leibet

unfer $olf unter bem ^lucfye jenes nicfytsmürbigen §anbels*). 2)enn in

*) ©o fagt u. 2t. nod? eine (Snbe gefrruar 18G4 erfaffene ^brefie be§ &on=

greffe§ ber 9cebeßenftaaten an bie jübttc^e 33eüölferuttg : „The administration (of

Lincoln) has been able thus far.by its legions of „Hessian" mercenaries to ove-

rawe the masses, to control the elections and to establish an arbitrary despotism."
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bem internationalen SSerfefyr fyanbelt c3 fid) ntdtjt um bie Anficfyten, SBünfdje

unb SBeftrebungen ber ein
s#olf bitbenben Snbtüibuen, fonbern um ben

Ausbrud, ben fein innere^ nationales Seben in ber ^ßoltttf tljatf äcfylid)

gewinnt. 2>armn fonnen aud) im oorliegenben $atle nid)t ©cfyiHer, $ant,

nod) ^riebrid) ber ©rofte unfre $ertljeibigung übernehmen unb unfre

Nation oon aüer @dwlD rein wafcfyen, benn ba^ AuSlanb wiegt unS nadj

bem, rva§> bie dürften gefünbigt fyaben.

bleibt e§ unter btefen Umftänben ein £roft ficfy jagen §u tonnen,

baf; wenigftenS bie alfo oerrauften ©olbaten tüd)tig unb tapfer waren unb

bem alten militärifdjen Sftufe ber £eimatfy in 5lmertfa alte (Sfyre machten?

2Bol)t fcfywerlid) ! $ebe tapfere Zfyat, bk fie oerricfyteten, jeber ©rfolg, ben

fie mit bem ©tnfafc ifyreS SebenS erfämpften, war für ba% SBaterlanb Der*

loren ober wenigftenS nicfyt errungen. 2Bofyl §at ber ameritanifcfye $rteg

fyerrticfye Saaten ber ©ingeinen gefeljen, bk, für eine beffere ©acfye ooH*

bracht, ben Tanten ifyrer Urheber in 2kb unb (Sage oerljerrlidjt unb für

alle Reiten aU ootr'Stfyümlicfye ®eftalten oerewigt Ratten; aber e§ war ber

8fludj ber böfen Xljat ber dürften, baf$ felbft bie §etbengeftatten unter

ben oerfauften Gruppen ungenannt unb ungefannt in ein ruInntofeS @rab

fanfen. £)er I;efftfdje Dberft 9fatt, ber atterbtngS burd) feine übermütige

3Serad)tung be§ „
sJtebelIenpad£" hk $ataftropfye hd Srenton oeranlajjte

unb baburc§ bk entfcfyeibenbe Söenbung beS $riege§ gerbet führte, gilt

namentlich ben Amerikanern als ein lopflofer unb unfähiger Offizier ; allein

er war in 2Birfttct)fett einer ber tücfytigften unb tapferften 23efel)lSl)aber.

©eine englifcben ^ameraben nannten ifyn nur ben fyefftfdjen Jörnen, unb

für bie Ameril'aner war er ber leibhaftige ©djrecfen. Um feine 9?ieberlage

ntdc)t 31t überleben, ftürgte er ficfy in baS ^eigefte ©efedjt unb fiel wenig*

ftenS mit ©fyren. 2Ber, auger bem engen Greife friegSgefcfyicfytlicfyer ^adj-

fcfyriftftetter, fennt feilte nod) t>k tapferen Sägerftücfdjen beS Hauptmanns

©mmertdj in Amerira, beffelben fpätern Dberften ©mmertdj, welker am

18. Salt 1809, felbft ein Nebelt, auf bem großen gorji bei Gaffel oon

ben Sftapoteomfdjen ©djergen erhoffen würbe unb wie ein §elb ftarb;

wer metbet ben ^Rufym beS umfidjtigen unb fül;nen (Swalb, wer mi$

com fyetbenmütl)igen Hauptmann (Spalter, ber mit breigig äWann einen

Soften gegen einen ilmi fttnfjtgfadj überlegenen geinb gtüdlid) oertfyeibigte

unb at§ grember nicfyt einmal eine öffentliche Anerkennung für feine Xfyat

erhielt, weil ber fommanbirenbe ©eneral (Scfyalter'S unfähigem $orgefe§ten,
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einem englifdjen Sftajor, nidjt roetye tfyun tuotlte; tuer fümmert fidj luofyl um
ben tapfern tuatbeder Dberften § a urleben, ber an ber (Spitze fetner £rup*

pen unter ben Sftauern uon ^enfacola fiel unb um ben toalbeder Hauptmann

©tterün, ben bie töbtficfye $ugel traf, at§ er eben an ber ©pi§e fetner

Kompagnie eine 9ieboute erftiegen fyatte? 2öer enbltdj l)at Dom brauen

(Sergeanten $Rüben!öutg gehört, ber gletd) bem $apitain b'Stffaö uom

fran^öfifdjen Regiment b'Sluuergne, in ber ©emalt beS $etnbe§ unb uon

biefem mit augenblidtidjem 3^obe bebrütt, trophein feine ^fltcfyt f)ör;er

achtete als fein £eben unb fein Regiment burd) feinen ftuxvi] rettete? Den

$ran§ofen rüfymt ©efdjtcfyte unb @ebicfyt; fein banfbare§ SBaterlanb nafym

fid) fogar in ber ^Reoolution feiner SBitttoc unb Ätuber an; ben tarnen

be§ brauen l;effifd}en Unteroffiziers bagegen melbet fein l-ieb , fein

§elbenbud).

3a, felbft Donop ift oergeffen, ber tapfere Ijefftfcfye £)berft, ber un§

ben tragtfdjen ©djmerg be§ gelben über feinen frühen. Xob unb über

feine «pinopferung für frembe ^roecfe ergretfenb uor Singen füfyrt. (Sr

fyatte, al§ einer ber betiebteften unb geadjtetften Offiziere unb ber bt)k

33rtgabter ber 3lrmee, nacfy %laW% £obe ha§> $ommanbo über hk $äger

unb ©renabtere ermatten unb im Oftober 1777 an ber Spi^e feiner

23rigabe, gu $ufj unb mit bem Degen iri ber .panb, ben (Sturm gegen

frort SRebbanf am Delamare unternommen, um e§, nad) bem uon $nnp^

Raufen bei $ort SBaffyington gegebenen 23eifpiele, auf feinen Tanten am*

jutaufen. 33ei biefem Angriff mürbe er aber jurücfgefdjtagen unb uon

einer $uget gu Söoben geftredt. §ütf(o§ lag er unter einem Raufen

&tdjen, al§> ber SBertfyeiber be§ $ort§, ber franjöftfdje ^ngenieur^fjaupt-

mann üDraubutt be Dupleffi§, ilm fanb unb in baZ benachbarte «pau§

eine§ Duäfers?
fRaffen lieg, too ber ©terbenbe nod) brei Sage mit bem

£obe rang. Dort auf bem (SdjmergenSlager in ber einfachen Qitatev*

tuofynung unb int ^rieben be§ amerifanifdjen 2Balbe§, fern uon bem

Ritter unb £anb ber 2öett, fdjruebten sunt legten Wlak bie Silber ber

Vergangenheit, ber ©lanj feiner ^ugenb, bk $rad)t ber europätfdjen

§öfe unb bie ftolgen 3iete feine§ (5§rgeije§ uor bem (Reifte be§ tapfern,

erft fieben unb breijsigjäfyrigen <Solbaten uorüber. ©ein 33lid flärte ftd),

unb fein Verftaub uuterfd)ieb jtüifdjen bem SBefen unb (Schein febtriS

SebenS. „%$ bin jufrieben — fprad) er ju bem i^n forgfam pflegenben

DuplefftS in beffen ÜRutterfpradje — tdj fterbe in ben Firmen ber Gljre
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fetbft: ein jäl;e§ (Snbe für eine fcfyöne Saufbaljn; aber icfy falle al§ ba£

Opfer meines (SfyrgetgeS unb ber «£jabfutf)t meinet dürften!"*)

3)odj fo trojiloS als biefe Uieflerion ethefi ©lerbenben ift ba§ (efcte

2Bort nnfrer ©efdjidjte nidjt!

2Benben mir un§ üon ben Opfern, meldte für eine ilmen aufgebrungene

©acfye fern Don ber $ehnatfy geftorben ober oljne ©eminn für fidj unb

Rubere tn'S $atertanb gurfirfgefetyrt ftnb, §n einem jungen «Solbaten, ber,

*) §err ö. ßeflratg erßärt @. 224 im evfteu SSaube feiner „JpiUf8truM>en"

tiefe lebte Eengevung 5)onop'8, nacfybem er tie erfte £>äffte ter 2)n£{effi$
7
f<$en

3lufgeidmuug &IQ wafyr angenommen, für fleiuiuütln'g unt im iSMberfprudje mit

tem ©jarafter be§ ©tetbenben ftebenb. %\\d) erroätme fein ^Ibjutant eben fo wenig

etwaö baoou, afä irgent ein« ber $abtreid)eu ©ffi$ier8tagebüdj>er. VIbgefeben baüon,

taf3 es roittfnrüd) ift, eine ßengenauSfage ju jerreifjen, fo ftefyt fo öiel feft, baß

bedjftenä 3)onop'3 Stbjutant mit fein anbrer beutfdjer Offizier gegenwärtig geroefen

fein fomtte, baß wir aber nidu wiffen, ob er wirffid; gegenwärtig geroefen ift unb

^ran^'öftfd) tierftanb. 2)ann aber wirb ftcb ein beutfd;er 2lbjutant, wie bäumte fo

and; beut ju Xage, wobt fyütcn, fo(d)e 2iebe£erflärungen unter bie ?eute 51t bringen

ober gar ©ereniffimo jju inetben. derartige „(Steurberien" werben twn biefen

sperren am tiebfteu im 3ntereffe be3 eigenen 2Iöaucement8 ober, wie ber Ütunp

auÄbntd lautet, be* bödjfteu 3)ienfte§ tobtgefd^wiegen. SBäre ein amerifamfdjer

Jänner oter ein fouft mit ben eurcpäifdjeu SBcrfyäftuiffen uubet'annter 93eridjt*

erftatter ber ®ewäin*3inann ber obigen Seufjerung, fo tonnte man uielleicfyt mit

ÜtedU an ibrer (Sdjtfyeit jweifetn. SJiaubuit ift aber eine untate(r;afte Autorität. @r

eqabtt nur Xfyatjadjcn, obme jebe Xenbenj unb jwar af$ klugen* unb Obrenjeuge.

(23 ift beSfyalb aud) nid)t ber minbefte ©runb r>orbanben, feine ^ftittfyeUung will*

furttd) ju gerftüdeln, fonbern mau muß fte ganj unb ungeteilt aU ed)t annebmen.

vpier mögen feine eigenen Sorte folgen: — Une voix s'eleva du milieu des

cadavres et dit en Anglais: »Qui que vous soyez, tirez moi d'ici!
u C'etait

celle du Colonel Donop. Mr. de Mauduit le fit prendre par ses soldats, et le

fit porter dans le fort, oü il ne tarda pas d'etre reconnu. II avait la hanche

fracassee. — — ..Je suis content — repliqua Donop en se servant de notre

langue, — je meurs entre les bras de l'honneur merae. C'est finir de bonne

heure une belle carriere, mais je meurs victime de mon ambition et de l'avarice

de mon souverain." (Voyages de Mr. le Marquis de Chastelluc dans l'Amerique

septentrionale, Paris 1788, I, 288).
v

Iud; ber bamafö im amerifauifd)en $an$fe>

quartier fid; befinbenbe ©eneral Sfofyann $tcÜb fd;reibt am 2. Sofern ber 1777 an

ben £>er$og öon Ü3rog(io, baß Oberft 2)ouop tief betrauert uon feinen ©ottaten

gefallen fei unb baß feine legten Sorte gewefen, er fterbe al« Dfcfer ber Habgier

feine« prften. (Seben be3 amerifanifd;en ©eneral« 3ol;ann Salb öon griebrid;

Sapp. @. 123.)

Äapp. 16
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unter £aufenben ber einige felbftänbige unb benfenbe Stopf, ben amerifa*

nifcfyen $rieg in fetner gangen Tragweite als einen ©ieg be§ bewaffneten

S5o(fe§ gegen ein burdj (Gewalt, Lift nnb 53etrug geworbene^ §eer er*

fannte, nnb weldjer in taerira guerft au§ eigener 2lnfd)auung lernte, ein

wie mächtiger $erbünbeter bie 33egeifterung §u werben »ermag, wenn bie

redeten Mittel ergriffen werben, fie $u werfen, unb wenn ber jünbenbe

©ebanfe ba ift, für welken bie 9)?affe fid) erwärmen lägt, ^atyr^elmte

mußten üergefyen, bi§ ifym im Verlaufe ber beutfdjen ©efdn'cfyte bie

(Gelegenheit reifte, ben $rieg natf) amerifantfd)en ©runbfä^en §u organi*

firen unb, t>on ben amerifanifdjen Eiligen auSge^enb, biefer SSoßSbewaff*

nung in ber preufjifdfyen Lanbwel)r ben DoEenbetften 2lu§brucf fdjaffen §u

Reifen; aber biefer $rieg würbe burcf) jene (Grunbfä£e unb ben (Geift

ü?rer 2tu§fü§rung, tro^bem ba§ bie dürften ftdj fyemmenb unb ftörenb an

tfyn fingen, §u einem ber größten unb ebetften, welche bie neuere

(Gefaxte fennt.

$n bem bamatS laum brei unb gwan^igjä^rigen, unbekannten unb

wenig fyerDorftecfyenben an§pad)fcl)en Lieutenant 9?ettt)arb o. (Gneifenau

almte ber englifc^e (General, ber ifyn gnr $tixdUf)x ehtfdjtffte, toofy nidjt

ben großen (Strategen, ben genialen ©cfyladjtenbenfer, welker faum ein

äftenfcfyenalter fpäter über Wellingtons urfprünglicfy engbegrenjten tylan

einer, Napoleon öot Trüffel gu üefernben $er%ibigung§fdjtacfyt fyinauS-

ging unb biefe, burd) feine 2)i§pofitionen für baZ Eingreifen ber preuj^i*

fdjen Xruppen, %ux $ermd)tung§f<f)lacfyt bei SBaterloo, §um 2öettgertcr)t

über baZ brutale erfte $aiferreidj erfyob.

Unb nodj jüngft im amerifanifc^en Sürgerlriege , burdj einen neuen

SRücffd&lag in ber (Gefegte, traten me^r atö 200,000 beutfdje greU

willige für biefelbe Ütepubltf in SBaffen, gegen welche beutfdje SanbeS*

Däter 30,000 ©ölbner gu fämpfen gezwungen Ratten. 2)ie mefyrfyaften

©ötyne 2)eutfdjlanb§ in ber grembe fyaben baZ 53erbred)en feiner dürften

glängenb gefülmt.

S3ei un§ in ber §eimatl) aber giebt e§ feit ben legten glorreichen $elb*

gügen feine (Söloner me^r, fonbern nur nocfy ba§> beutfdje 8oü in SBaffen,

welches, wenn e§ fein mug, mannhaft für |jan§ unb §eerb fampfen unb

ftdj ftegretdj gegen feine Leiber unb $einbe gu behaupten wiffen wirb.



Änfrang,

©er ffirbprmj tuott fjefTen- Gaffel an fiömg Otorg III.

(State Paper Office, Holland Vol. 592.)

Hanau, ce 19. Aoüt 1775.

Sire,

L'Epoque presente que les troubles suscites par les sujets de V. M*e dans

une autre partie du monde ont fait naitre, rallume le zele et l'attachement de

tous ceux qui penetres de vos bontes, Sire, ne cessent de faire les voeux les

plus ardens pour la felicite et le repos du meilleur des Rois.

Anime de ces sentiments que mon respect soumis et mon attachement in-

violable pour sa Personne me dictent, je supplie V. M*e d'agreer favorablement

que dans cet instant ou Elle paroit desirer des trouppes Allemandes, j'ose lui

offrir sans la moindre condition et ä ses ordres mon Regiment d'Infanterie

compose de cinq cent hommes, tous enfants du pay que la protection de
V. Mte m'assure uniquement et tous prets a sacrifier avec moi leur vie et leur

sang pour son service.

Daignez me pardonner la liberte que je prens et regarder l'intention et

non la chose meme. Que ne puisse-je offrir 20 mille hommes ä V. M^, ce

seroit avec le meme empressement. Qu'il lui plaise donc de disposer entierement

de mon Regiment ä quel tems et oü Elle ordonnera. II est tout pret au
premier clin d'oeuil qu'Elle daignera m'en faire donner,

II.

Der 0£rbprht£ arm Reffen -fiaffel an Sir Sofeplj tyoxkz.

(S. P. 0. Holland, Vol. 592.)

Hanau, ce 20. Aoüt 1775.

Monsieur. En m'adressant ä Votre Excellence au moment present je

profite de son amitie sur laquelle je fais toujours le plus grand fond et en
la priant de remettre l'incluse ä Sa Majeste le Roi vous obligerez quelqu'un

dont tous les sentimens les plus vifs vous sont acquis pour toujours Monsieur;
la copie ci-jointe vous mettra au fait du sujet contenu dans la lettre susdite.

La reconnaissance la plus soumise pour toutes les bontes que le Roi a eu pour
moi et en aucune facon mon interet me determine ä cette demarche. Si Votre
Excellence trouvait qu'il tut necessaire de l'adresser au Ministre de ce Depar-

16*
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tement en Angleterre, je le laisse uniquement ä votre decision, n'aiant pas

l'honneur de connaitre celui qui en est charge. Je n'ai voulu que donner ä

Sa Majeste une faible preuve de mon respect et de mon attachement, ne

demandant rien que d'avoir le bonheur de lui etre en quelque facon utile

pour toutes ses bontes infinies ä mon egard, et que je n'ai encore jamais pu

meriter.

Si vous vous souvenez encore un peu, Monsieur, de quelqu'un qui sait

estimer votre amitie, vous voudrez bien etre aussi persuade que rien ne chan-

gera la consideration la plus distinguee et l'amitie la plus constante avec les-

quels j'ai l'honneur d'etre pour ma vie

Monsieur de Votre Excellence

le tres humble, tres obeissant Serviteur et fidele ami

Guillaume P. H. D'Hesse.

ni.

53av

Mxxfi von Wflal&edi an öen fcrl üim Sttffalk*

(S. P. O. German States, Vol. 101.)

Arolsen, ce 13. xSovembre 1775.

Attache de coeur et d'äme au monarque dont votre Excellence a le bonheur

d'etre le ministre, je crois de mon devoir de faire tout ce que mes faibles

moyens me permettent, pour tacher de lui prouver du moins ma bonne volonte,

quand il s'agit de son service. Je prends donc la liberte, Mylord, de vous

supplier d'assurer Sa Majeste qu'au cas que des circonstances quelconques la

mettent dans le cas d'avoir besoin de troupes etrangeres je regarderai comme
une faveur de sa part, de vouloir accepter un regiment de 600 hommes *),

comp ose d'officiers et de soldats qui ainci que leur prince ne demanderont

certainement pas mieux que de trouver l'occasion de se sacrifier pour eile.

J'ai l'honneur d'etre avec la consideration la plus parfaite, Mylord, votre

tres humble et tres obeissant serviteur

Frederic P. de Waldeck.

IV.

(fei üoit Suffölk cm hm jriirften t)on Dalbeck.

(S. P. 0. German States, Vol. 101.)

St. James, ce 24. Novembre 1775.

Monseigneur

!

Je n'ai pas manque un seul instant de rendre compte au roi du contenu

de la lettre que Votre Altesse Serenissime a daigne m'honorer. Sa Majeste

m'ordonne de vous assurer, Monseigneur, qu'elle est tres sensible ä la maniere

noble dans laquelle Votre Alt esse Serenissime fait Poffre de ses troupes. La
Situation des affaires demandera une force considerable en Amerique avec

toute la promptitude possible; et le regiment de votre Altesse Serenissime

fera une augmentation bien desirable ä l'armee qui y est destinee. J'ai donc

*) (Sine ttnf)entlt<$e Unrcaljrljeit ; ba8 Regiment foüte erft ausgehoben »erben.
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les ordres du Roy d'informer V. A. S. que Sa Majeste accepte avec bien de

remercimens le secours que vous venez d'offrir; et j'espere que V. A. S. me
permettra dans peu de tems lui ecrire de nouveau sur ce sujet, et de lui re-

nouveller les assurances du profond respect, avec lequel j'ai l'honneur d'etre

etc. etc.

V.

JDsr fürft tjjoti Dalkrk an hm Gkrl von Stoffblk.

(S. P. O. German States, Vol. 101.)

Arolsen, ce 30. Decembre 1775.

La lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'ecrire m'est par-

venue Vendredi dernier. L'idee de trouver peut-etre une occasion de prouver

ä Sa Majeste mon inviolable attachement, me penetre exactement de la joie

la plus vive et la plus pure. Comptez donc, Mylord, je vous en supplie que

je ferai tout ce qui dependra de moi pour faire convenir Mr. Faucitt de la

realite de ces sentimens. J'ai l'honneur etc. etc.

VI.

Okora, III. an hm jFürpten non Äikck xxtiJb gktrijiantenb an

ozn jjrmjert von ^anan»

(S. P. 0. German States, Vol. 102.)

St. James, January 2. 1776.

Mon cousin,

En consequence de ce que mon principal Secretaire d'Etat, le Comte
de Suffolk, a eu l'honneur de vous ecrire en mon nom, j'ai charge le Col.

Faucitt de se rendre ä votre cour de vous presenter cette lettre de ma part

et de reiterer les assurances de ma sensibilite, pour la maniere noble avec

laquelle vous avez bien voulu m'offrir vos troupes. Je les accepte avec bien

des remercimens et ayant muni le Col. Faucitt des plein-pouvoirs necessaires

pour conclure une Convention avec vous, je vous prie de donner creance en-

tiere a ce qu'il vous dira en mon nom, surtout quand il vous donnera des

assurances de l'amitie et de Pestime, avec lesquelles je suis etc. etc.

VII.

4§erjjog Carl von ßraitnfdjraetg an fiöntg fäzoxo, III.

(S. P. 0. German States, Vol. 101.)

Brunsvic, ce 5. Decembre 1775.

Sire,

Le Ministre plenipotentiaire de votre Majeste, Colonel Faucitt m'a
remis la lettre dont eile m'a honore, en date du 14. Novembre. Rien ne
pouvait etre plus satisfaisant pour moi que de recevoir les assurances flatteuses

de la continuation de ses bontes. Mon empressement ä aller au devant de
tout ce que vous desirez, Sire, doit dejä etre connu de Votre Majeste et eile
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daignera se rappeller qu'a cet egard ma conduite durant la derniere guerre a

ete invariable. Je serai certainement einpresse a concourir aux voeux de
votre Majeste dans l'epoque presente, et je le ferai avec tout le zele que

m'inspirent les sentimens qui m'attachent ä eile.

J'ai ordonne au Conseiller Prive de Feronce d'entrer incessament en

Conference avec le Ministre de Votre Majeste, et je lui ai enjoint d'accelerer

le travail autant que possible.

Votre Majeste peut etre persuadee que je me preterai avec toute la

facilite imaginable a tout ce qui sera executable dans les circonstances actuelles.

Permettez moi, Sire, d'assurer Votre Majeste que je serais au comble de ma
joie, si j'avais de frequentes occasions de la convaincre que rien n'egale les

sentimens du tres-profond respect avec le quel je suis, Sire, de Votre Majeste

le tres humble, tres obeissant et devoue Cousin et serviteur

Charles Duc de Brunsvic-Oels.

Till.

©er dfobprhtj t).on ^£|jen-iäa|y£i an hm fiöntg Okorg III.

(S. P. O. Germain States, Vol. 103.)

Hanau, ce 17. Mars 1776.

C'est avec ce respect et ce zele sans bornes que les ordres de Votre

Majeste m'inspirent ä jamais, que je viens de fair partir avant-hier le 15. de

ce mois mon regiment destine ä servir dans son armee. Le Colonel Faucitt

m'ayant averti que le jour de depart devoit etre accelere autant que possible,

je n'ai pas perdu un instant pour cet effet. La liste ci-jointe que j'ose mettre

devant Votre Majeste presentera l'etat du regiment, comme j'en ai fait la

revue Vendredi dernier, ainsi que les noms des officiers avec la date de leur

patentes.

Puissiez-vous, Sire, avoir lieu d'etre satisfait des faibles preuves que j'ai

desire de vous donner de mon devouement respectueux, de ma reconnaissance

soumise. J'ose encore reiterer que mon ardeur inexprimable d'etre utile ä son

service peut seule etre nommee et non la chose meme.
Permettez, Sire, que venant d'apprendre que le Landgrave, mon pere,

fournit ä votre Majeste un Corps d'artillerie, j'ose lui offrir une compagnie de

120 hommes de cette espece appartenant jusqu'ici ä mon regiment. J'en ai

dejä fait la proposition au Colonel Faucitt, mais comme il n'avait pas d'ordre

de prendre de Partillerie en subsides, il n'a pas pu y entrer alors.

Des que j'apprendrai les intentions de Votre Majeste ä cet egrad cette

compagnie pourra incessement marcher ä ses ordres.

C'est avec etc. etc.

IX.

Der ©rbprtnj von ßjeffen an kn ferl xl Suffolk.

(S. P. 0. German States, Vol. 104.)

„ '_ ,, Hanau, 1. May 1776.
My Lord!

The luck I have had to be able to show in some manner my utmost

respect and gratitude to the best of Kings by orTering my troops to His Ma-
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jesty's service gives me a very agreeable opportunity of thanking you, Mylord,

for all your kinclness and friendship to me lipon tbat occasion and begging

your pardon for all tbe trouble I may have provided you in this regard.

My only wishes are that all the officers and soldiers of my regiment,

now to His Majesty's ordres, may be animated of tbe same respectful attach-

ment and utmost zeal I shall ever bear for tbe king, my generous protector

and magnanimous support. May the end they shall figbt for answer to the

kings upper contentment, and your laudable endeavors, My Lord, be granted

by the most happiest issue. The continuation of your friendship to me, Sir,

-which I desire very much assures your goodnes and protection to my troops.

I ask in their names this favor from you and hope they will deserve it.

Excuse me, Sir, if I am not strong enough in the English language for

to explain as I should the utmost consideration and sincere esteem with which

I am for ever, Mylord, your most humble and very obedient servant

William H. P. of Hesse.

Suffjolk an ku (Bnribprmjen tuott Reffen.

(S. P. O. German States, Vol. 104.)

gir
St. James, May 14. 1776.

I am too deeply penetrated by the notice Your Serene Highness is pleas-

ed to take of me, not to beg your acceptance of my humble acknowlegd-
ments for your great condescension. The experience I have had of your Serene
Highnesses sincere and affectionate attachment to the King has impressed in-

delible marks of gratitude and veneration on my breast, ßut proud as I shall

be to show them upon all occasions, I am happy to assure your Serene High-
ness from a perfect knowledge of his Majesty's sentiments, that there is in

this country a more powerful supporter of Your Serene Highnesses interests

and a better advocate for any object you can recommend than any minister,

be he ever so zealous, whom Your Serene Highness may honor with your
commands.

Your troops, Sir, than which none can be finer or in a more complete
condition, will certainly meet with every degree of protection and encourage-
ment, and I make no doubt under the Blessing of God, share the high repu-
tation of having preserved the lustre of that crown from which you are

descended, the glory of that Monarch to whom in blood and principles you
are so nearly allied, and the welfare of that nation of whose language your
Highness has in so flattering and so accurate a manner shown your heredi-

tary knowledge. *

Permit me, Sir, to repeat the profound respect with which I have the

honor etc. etc.

XI.

Der (Srbjjrmj von tyzffzn-tyaixaw an ten (Karl von Snffjoüu

(S. P. 0. German States, Vol. 105.)

gir
Hanau, 21. July 1776.

I can make no better use of your friendship and goodness to me than in

recommending you, Mylord, the propositions which my private Counsellor Mals-
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bürg directs in my name to you. My attachment and most humble respect to
the best of kings removes all idea of interest in me. His Majesty's particular
goodness assures me that he would take ill, the desire I have to stay in a
certain military relation with his service even after the present treaty's ex-
piration.

I hope, Mylord, you will find I do not ask too much , and in this regard
I beg you to support tbis afFair with your utmost credit. My gratitude will
be without end, and shall only be compared to the greatest consideration

r

I have the honor to be with for ever, Mylord, your most humble and very
obliged servant

William H. P. of Hesse.

XII.

üabimrg an hzxt 03arl oon S'nffolk*

(S. P. O. German States, Vol. 105.)

Hanau, 27. Novembre 1776.
— — L'assurance des bontes et graces de ce Monarque magnanime

(George III.) que votre Excellence lui renouvelle a cette occasion (©ubfttieu
für 2Irttfterte) en augmente infiniment le prix et penetre S. A. S. de la recon-
naissance la plus vive. Son attachement soumis ä Sa Majeste ne connait point
de bornes, et Monseigneur le Prince Hereditaire vient d'en donner une nou-
velle marque par l'offre que j'ai fait par son ordre ä Mr. le Col. Faucitt d'un
corps de chasseurs que S. A. S. compte de lever et de fournir pour le Ser-
vice du roi, si Ton en a besoin encore. Je ne doute pas que Votre Excel-
lence en sera dejä instruite par son rapport et mon Maitre attend la dessus
le plutot qu'il sera possible les ordres de Sa Majeste pour pouvoir faire les
arrangemens necessaires a ce sujet.

XIII.

Jto (Mprtw non tjanau an kn ©arl tun Snffolk,

gjr
Hanau, 4. December 1776.

The kings gracious determination about the subsidy relative to my Ar-
tillery in his Majesty's service gives me a new proof of his goodness to me,
especially as it does not deprive me of all hopes in seeing once succeed the
project I had the honor to direct to you, Mylord, and which I have so much
reasons to wish.

The offer, Malsburg made you, Sir, in my name of a corps of Chasseurs
for the kings service in America demands only a positive and prompt resol-

ution. My attachment -for the best of kings is the only thing which can
determinate me to this new undertaking. Col. Faucitt will have told you how
I work when I once have a hint of the kings intentions. If I have soon your
answer, I'll begin immediately. I refer myself to Malsburg's letter to you,
Mylord, and have the honor to be forever with the utmost consideration and
greatest friendship , Mylord

,
your most humble and obedient servant and at-

tached friend .

William H. P. of Hesse.

P. Scr. If perhaps there are no chasseurs wanting in Canada, those I offer

can serve in New York under Gen. Howe, as the king pleases.



249

XIV.

(Deffentlidjer in dühterfalio gebrückter Ättfrljlag in ften fürftltrij

Anljait-Berbfrifdjen Canben*

(@rf)t'Ö3er'ö «Staat« »fbqefäm, £>eft 53, Seite 120.)

9?acbbem ©r. #odjfttrj& ©urdjtaitcijt, mtfct guäbtgfter gürft unb §err, ge*

meffenji unb nriebertyoft verboten roiffeu motten, tafc 9ciemaub -Jpödjftbenenfelbeu

itadfoulaufen , ober burcb unmittelbaren Antritt ,"pöd)ftbiefe(ben 31t behelligen firf?

unterfteben fotte: fo wirb fotdje« alten uufc jeben, bei Sßermeibwig nnuad/bleiblid)er

Slubung, unb beftntber« ber SMeuerjdjaft bei ©träfe ber (Saffatiou, hiermit unterfaßt.

Dat. äerbft, 1. äßära 1788.

2tu« Sürftt Satibe« * Stegteruttg fnefetbft.

(L. S.) 3ol)anu Shtguft (Sari öon Äatttfd?.

XV.

ftefkript an frie WienerJrijaft

Dom 1. Wpxil 1792.

(@d)tö$er'« Staat«'Steigen, §eft 69, Seite 125.)

Sei-mus fyakm geratet, ben fd)on oorl;iu, burd) öffentliche 2tnfd)täge £ubli$irten

b/öcfyfteu 23efef , bafj §öd)ftbenenfelben niemanb nachlaufen, unb einer unmittelbaren

Söe^cfliauttg fid) unterfangen fotte, babin §u erftreefen, Ka$ fd)ärfeft unb nacfybrücf*

licbjt alten Steil* unb SJcHitär^erfouen, fo in fyervfdjafttidien 2)ienften ftefyen, an*

gebeutet werbe, bafj ber (Srfte, fo fid; unterfteben m'ödjte, ^p'öcbftbeueufelben nadjju*

taufen, nidjt allein feine« 2)ienfte« oerluftig fenu, fonbern and; beftraft werben, unb
bie Familien, fo [oldje angeboren, refyonfabet feon, unb fid) an fotdje gehalten, and)

am (Srften, roenn foldje SBefete unb SBarnungen nicfyt Reifen, ein fyavte« @rem£et
ftatuirt werben fott. SSontqd) :c.

XVI.

Ber «fürft oon Änljatlt-Berb(i an Sir lofenlj ijarke,

(2Börtlic$.)

(S. P. 0. Holland, Vol. 601.)

Le 29 e
. Avril 1777.

Votre Excellence,

Toujours sous lo Secret.

La Lettre du 21 e
. d'Avril dont V. E. m'a honore est un nouveau te-

moignage de ses sentiments envers moi; permettez moi de vous en rendre

mille graces et remereimens; cela vous resemble, c'est toujours notre ancienne

connaissance qui vous fait agir, ayez la bonte de continuer ainsi, soiez per-

suade du parfait desir de mon cöte de vous temoigner en toute occasion tout

de meme ce qui pourrait contribuer a vous montrer des sentimens et desir de
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vous obliger, je le saisirai dans toute occasion avec empressement, ardemment,
avec zele et satisfaction infinie.

Ayez la bonte de ne pas perdre de vue d'honorer de conversation notre

Cicerone (Mr. Günther ä Leyde) , il a de l'esprit et tres honnete homme,
amüsant pour fair ressouvenir et mettre au fait, je le recommande ä Votre

Excellence.

Je suis charme que V. E. recoit avec plaisir tel detail; je suis pareil-

lement vain que V. E. voit avec plaisir que S. A. Monsr - Mon Beau Frere

lui ecrive en tout cas s'il le juge a propos d'ont je ne doute pas. — V. E. dit

n'avoir suggere l'Article des Cousins que pour rendre la masse de la maison
plus respectable aux yeux de ceux avec qui l'on voudroit traiter. Je crois

entendre par la que V. E. veut dire de rendre aux yeux des Ennemis plus

respectable la masse des Troupes de quelques Brancbes-ie la Maison par le

plus grand nombre. S. A. le Landgrave de Hesse ä Cassel croit sans doute

les siennes respectables sans le concours des autres Branches de Hesse; sur

le chapitre des affaires de sa maison je pense de meme mais sacher que les

Cousins ne sont a ce qu'il paroit gueres jaloux de tel honeur et que j'en

doute, Joint ä la lenteur d'agir. J'excepte S. A. Mons 1'- mon beau frere d'Anhalt

ä Bernbourg (dont j'ai pris souvent la liberte de vous parier en m'arretant

sur cet article feu mon Pere en auroit fait autant, et le feu Prince Leopold
d'Anhalt Dessau, et feu le Pere de mon Beau Frere) qui penseroit peut-etre

comme moi — De teile maniere m'entendez vous
,

que V. E. aura la bonte

de croire qu'on ne veut (sur les Cousins) avoir de superiorite, ni ascendant ne

croiez pas je vous prie que c'est la vanite, mais la verite, mais pas envie de

primer, mais on pretend qu'on voit ce qu'on peut seul.

Acte d'appel au Cicerone et a tout Cicerone tel qu'on voudra. On n'a

ni Phonneur d'etre Vassal ni Esclave de Messrs. les Cousins tous ensemble,

tout aussi peu que S. A. le Landgrave de Hesse Cassel l'est des autres de

Hesse. Raillerie ä part on ne peut comprendre qui peut avoir suggere de

pareille idee au public; seroit ce ceux qui fönt les progres en Canada et

des Rebelles? Je puis agir sans tous ces Messrs. la les Cousins, je le repete,

et ceux la peuvant en faire autaut de meme, tant qu'il leur plaira, s'ils peu-

vent; par faute de pouvoir placer bien des gens, ils me fönt l'honneur de me
les recommander souvent, quoique d'ailleurs nous n'ayons pas grande Connexion,

marque tacite que de notre cöte, l'on est plus en etat de donner des Troupes

qu'Eux.

On doute que ches ces Messieurs tous ensemble il puisse partir et arriver

des Vaisseaux pour Chine , Japon ou oü l'on voudra comme ches nous , ni

mettre tant de monde sous les armes comme on a toujours ches nous, ou qu'en

badinant seulement on met surpie ches nous ; on doute donc de ces avantages,

et beaucoup d'autres, tant pour le militaire que pour le Civil ches ces Mes-
sieurs Cousins tous ensemble. A moins de compter pour avantages les Juifs

de Dessau, et le pays de Table de cote, les premiers pour fournir du plet aux

Troupes, ou de la fausse Monnoye du Juif Ephraim et Comp ie
. et avoir un Cour

de Courtiers, et le second d'y faire provision de sable pour lenter des Vais-

seaux Marchands.
Quatre Freres ä Dessau avoient eiitre eux plus de 600 Chiens par force,

loges ches les Bourgeois de Dessau. Belle Garnison! et au premier Coup de

Fouet ou de Cors de Chasse, cette Canaille se rassembloit comme les Troupes

au Coup de Tambour. Diable! si on pouvoit faire courir les Ameriquains comme
cela, ce ne serait pas mauvais; mais il faut des Troupes. Car pour l'article

des hommes , c'est une question et probleme de Pirrhuisme a repondre. —
S. A. Mr. mon Beau Frere s'il s'en avise, je le repete, pourroit avoir bien du

monde, c'est le seul en etat de le faire, il m'a permis d'enlever depuis long
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tems ches lui; avec feu son Pore j'ai eu souvent conversation sur tel sujet,

aussi il etoit comme son fils fort porte pour l'amitie; je dois dire cela avec

verite.

Permettez donc Acte d'Appel au Cicerone sur cet Article, comme les

quatre Eveques de France sur la Bulle renigenitre du Pape et que sur 1' Article

des Cousins on ne pretend point etre mele avec ces Messrs. lä, tout aussi

peu que Son A. le Landgrave de Hesse Cassel veut l'etre avec les autres de
Hesse, sans que le Landgrave aye peur de perdre en agissant seul de son cote

avec ses Troupes, sans melange des Cousins des autres Branches de Hesse,
pour rendre la masse plus respectable vis -ä vis des Ennemis.

En attendant je remercie de nouveau tres humblement V. E. des assu-

rances qu'elle fait de receyoir toujours avec plaisir mon griffonage; mais je

sai fort bien qu'on peut parier a coeur ouvert ä un Anglais tel que V. E., et

en l'ancienne connoissance met un vernis et fait grace ä mon stile long et

ennuiant, de dire peu en beaucoup de paroles, comme les Chanceleries Alle-

mandes des Cours, comme il vous sera bien connu par dessus le marche. Je
fais donc de nouveau mille remercimens, et rens graces ä V. E. d'avoir recu
avec bonte mes Lettres et meme Badinages du 26. et 27. Mars, de meme
que les precedentes; la satisfaction qu'elle m'en marque me rend orgeuilleux.

Elle sait que Mr. Faucitt m'a repondu quelque fois, mais il auroit bien

mieux valu hater plus pour parvenir ä conclusion, qu'ä la moutarde des Com-
plimens, et qu'on eut perdu moins de tems ä mettre les mains dans la poche,
au lieu de faire agir mon monde ä remplacer des garnisons ä la place des
Troupes a tirer des dites Garnisons contre les Ennemis; sans compter autre

chose trop long ä detailler cette piece ä V. E. Je suis sur que V. E. desire

qu'il y ait long temps que tout fut conclu; continuez je vous prie d'y contribuer

j'ecris en consequence oü besoin est.

Elle croit donc qu'il n'est necessaire ä Brunswic, en tel cas qu'on attend
que quelqu'un de votre Cour, et qu'un des miens s'y trouve, il faut savoir

davantage.

J'ai l'honneur au reste d'etre avec consideration infinie de V. E. etc. etc.

P. S. A ma lettre du 29. Avril 1777, V. E. excusera; en secret je vous
avertis et qu'on continue comme convenue; dans le moment il vient avis avec
un Cicerone, autre que le notre la bas ches vous; sur quoi je ne puis me dis-

penser d'envoier un Gentilhomme avec un Secretaire, precede du dit Cicerone
pour Londres en droiture ^en public sous un autre pretexte) ä My Lord Bar-
rington, que My Lord dirige la chose ulterieurement; car on m'avise de le faire

pour häter la conclusion touchant les Troupes; permettez de vous en faire un
detail une autre fois, on dit qu'ä cette heure il s'agit de beaucoup de monde.
C'est sans compliment V. E. qui a aide, et ne peux l'attribuer qu'ä cela, c'est

un tour d'amitie de sa part, permettez du moins d'en temoigner mes sinceres

remercimens, me reservant d'en temoigner ma reconnaissance davantage.
Je vous supplie, ne me faites pas languir d'ecrire, ni notre Cicerone de

vous faire sa Cour, dont il gemit de ne l'avoir fait qu'une fois.
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XVII.

©krft Äugitfl: JStgmwtib ü. fioefmij an *)

(SBÖrtlicb.)

(S. P. 0. German States, Vol. 108.)

Zerbst, 20. Mai 1777.

Monsieur,

Vos lettres du 14. et 16. j'ai l'honneur de les accuser; Vous voudrez

bien continuer le secret et de ne point envoyer de lettres dorenavant que sous

un autre couvert et cachet. >

Vous sentez bien que c'est par ordre du Prince que je vous ecrit; car

celui-ci que vous aviez ecrit n'a pas le pouvoir que j'ai sur cet article ä cette

heure, dont on pourra vous informer une autre fois.

J'espere qu'on aura bientöt nouvelle de Londres , car le Prince, y a

envoye pour conclure sur nouvelles recues au Prince d'y envoyer pour

conclure.

On y conclura premierement hommes:

Pour premiere colonne 2200
ou pour le total 3560
ou pour 1600 ä pied

et la reste apres. Ce le plan de faire qu'on conviendra

premierement ä Londres ou 1600
ou 2200

et apres la reste, et on peut de facon qu'on peut commencer avec les 2200

sera le mieux.

Si Monsieur veut le deguiser et donner un entrevue il pourrait venir ä

Muling et de Muling ä Zerbst voir les troupes Infanterie et Cavalerie.

Monsieur ne seroit-il pas possible que nous convenions ensemble nous

donc jusqu'a la conclusion ä Londres? Vous preniez 4 compagnies de Gre-

nadiers selon le pied du Prince et 2 Canons, sans autre compliment ä rabattre

sur conclusion ä Londres. Ainsi qu'un bataillon blanc Regiment Fusillier ä

rabattre sur la conclusion a faire et 2 canons et la solde a convenir ä Londres.

Ce n'est que pour mieux presser pour montrer combien on peut rendre

plaisir sans attendre la conclusion qu'on espere bientot arriver pour pouvoir

donner la reste des troupes, on commence pour cela, etant Monsieur Votre

tres humble et tres obeissant

serviteur

Aug. Sigmund de Koeseritz

Colonel.

*) ftaucitt fagt in feinem ©riefe toom 27. 3uni 1777 an Suffol! über ba« obige

©^reiben: „£>er einliegenbe SBrief ift »om 20. üftai ftatt 20. 3nni bahrt; fein Stil jeigt,

bafj er the handiwork of His Screne Highness himself (»on <£t. SDurc&Iau<$t felbft »er*

Übt) ift."
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XYIII.

©er Ärpt von Ättljctlt-Berbpl: an Sir Sofeprj IJorkc,

(Woxtm).

(S. P. 0. Holland, Vol. 606.)

Dec. 10. 1777.

Votre Excellence,

Pardonnez ä la hate, point de Ceremonie.

Les Andes du Perou , Cordellaras ä passer vaudroit autant. Permettez
pour texte de mon Proue , disoit un Predicateur, mes freres ecoutez avec

attention et conviction de Coeur.

Pour presser au moins quelque chose, on envoye pour escalader les mon-
tagnes et glaces et nieges du Hartz, un bataillon de Grenadiers, et ce qu'on

peut ramasser des Chasseurs qu'on peut toujours renforcer. Ces Sacrez

Seigneurs de la Chasse! Comme les Grenadiers ont meilleures jambes que
d'autres, ils y grimperont donc comme des Singes par Eimbeck et Celerfeld.

Je vous prie regardez les Cartes un peu, la ci-jointe note guidera un peu
pour ne pas toucher terrain tres Prussien. Donc on envoye ces Messrs les

Grenadiers oü ils trouveront mauvais chemins ils n'ont qu'a se servir de leurs

bonnets pour passer et remplir les trous et vuides dans le chemin. Je les

envoye donc- sur les Bras, ou plutot entre les bras de notre ami M. Faucitt

par Mühlhausen, pour les diriger ou sur l'Elbe ou sur -le Weser et Jever, oü
il lui plaira apres. M. Faucitt a raison il jette feu et flammes contre les

Prussiens, dont vous etes le seul amusement.
Pour les 2 Bataillons Füsiliers on les fait attendre, seulement pour rendre

tout plus ridicule; permettez que la Russie s'en mele, et presse et force cela

vouz aurez bonne revanche par moins aussi. Les Prussiens s'en mordront des
doigts avec leur finesse ou trahison. Jusques ä cela ne tardera pas comme
vous savez, la Russie engagera la chere Prusse a ne pas refuser l'Elbe, ni

faire pomper l'air de cette riviere par quelque machine pneumatique et elec-

trique pour empecher le passage usite jusqu'ici et qui ne m'a pas encore ete
refuse qu'en faveur de vos interets, et par consequent interets communs de
vous autres, de l'Empereur l'Empire et autres.

Pour ne pas etre long et ennuyant ä mon ordinaire je finis cette Lettre,

profitant de votre permission de vous griffoner souvent, j'ose assurer que je
suis ä toujours avec une consideration infinie de V. E. etc. etc.

Note du 12. Decembre 1777.

Excusez que j'ecrive ä la hate. Je vous prie que votre Ministre en Russie
agisse aussi de son cöte et fasse sentir tout. Quand raerae la requisition Russe
soit parti pour la Prusse que votre Ministre agisse nonobstant.
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XIX.

S'zxonct an «tfcmcttt

(S. P. 0. Gerraan States, Vol. 109.)

Brunswic, ce 23. Decembre 1777.

2)er Anfang btcfc« SSriefeö fyanfcelt sott bei ©efangemtabme ^Surgctyne'S bei

€taratoga, bei reeller fic£> befanntfieb ein braimf$»eigif(|e8 Äor£8 befanb, bann

I>eif3t e§ weiter:

— — — Si on nous seconde comme on le peut et comme on le doit en

vertu du traite, nous nous remettrons bientot sur pied, je vous prie, mon eher

General, de fair avec moi une Observation analogue ä cette epoque, il faut ab-

solument ne point fair revenir ces pauvres capitulants en Allemagne, ils seront

mecontents et leurs exagerations degouteront tout le monde de votre guerre

d'Amerique, faites aller ces restes ä une de vos isles en Amerique, deposez

les en Europe dans quelqu'une de vos isles celle de Wight par exemple, on

y enverrait les recrues, les armes et vous aurez moins de frais et perdrez

moins de temps. Je vous prie, mon eher General, de reflechir sur ce que je

vous dis et si vous vous interessez ä cette cause comme vous l'avez toujours

fait, touchez en quelque chose ä Mylord Suffolk qui a trop de penetration

pour ne pas sentir que cet arrangement serait tres salutaire au service du

roi. —

XX.

«foottee an fanäti

(S. P. 0. German Papers, Vol. 110.)

Brunsvic, ce 23. Fevrier 1778.

L'incertitude dans laquelle nous sommes ä l'egard du sort de nos trouppes

qui ont capitule ä Saratoga, n'empeche pas Msgr. le Duc de Brunsvic de

s'oecuper de tous les moins propres ä rendre utile au service de Sa Majeste

Brittannique le reste de ses trouppes qui se trouve en Canada; S. A. S. est

tres persuadee que le Ministre Brittannique fera son possible pour hater l'e-

change des trouppes qui ont capitule et Msgr. le Duc est trop pursuade de

la bienveuillance de Sa Majeste Brittannique et de la prudence de son Ministere

pour supposer qu'on puisse jamais songer ä faire passer en Allemagne les

trouppes Allemandes qui ont capitule, le renvoi de ces trouppes dans cet etat

de delabrement produiroit les effets les plus facheux et feroit la Sensation la

plus douloureuse. Afin de tirer au moins quelque partie des Trouppes de

Brunsvic qui sont restees en Canada et ä Ticonderoga, notre intention seroit

d'en former trois regimens, chaeun d'environ six cent hommes, y compris les

officiers et bas officiers necessaires, les recrues qui sont prets ä partir d'ici

seront suffisans pour fournir ä ce qui manque pour completter ces trois regi-

mens et pour les porter ä bien pres de six cent hommes chaeun; ces trois

regimens seroient commandes ad interim, par trois Lieutenants Colonels des

Trouppes de Brunsvic qui se trouvent actuellement en Canada et qui sont

Messieurs d'Ehrencreuz, de Barner et Pretoi-ius, il seroit fort ä desirer qu'avant

l'ouverture de la Campagne on trouvat moien d'echanger le Colonel Specht

qui pourroit passer en Canada pour Commander ces trois regimens; nous aurons
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soin de faire partir avec nos recrues tout ce qui sera necessaire pour armer et

equipper complettement ces trois regimens qui se trouveront en etat de faire

la campagne des le moment ou les recrues sont debarques.

XXI.

Lettre du Landgrave de Hesse au Commandant de ses

Troupes en Amerique.

(2tu8 23anb Ttx. 600 ber gfagförtfteti in ber 93tbüotbef ber Historical Society of

New York City.)

(SDaS Original ift auf fed)8 ©eiten Dltat o^ne SIngabe beö ©Hierorts mit fe$r großen

Sucbftaben gebrucft; ber nacbfolgenbe Slbbrucf mit allen feinen geblern ift roörtlicb.)

Monsieur le Baron de Hogendorff je ne puis asses vous temoigner combien

la Relation que vouz mavez Envoye m'a comble de joye — l'a conduite de

mes hessois qui se sont fait Immoles si heroiquement pour une cause qui nous

est si Etrangere, eonfirme toute l'opinion que javois de leurs bravoure,

et Justifie l'Espoir que javois fondee sur leur attachement ä mes Interes

— mais je ne puis pardonner aux nouvellistes Anglois d'avoir diminue

si fort, le nombre de nos morts — pourquoy n'avoir, pas a vouee fVan-

chement, qu'aulieu de neuf cent nous en avons perdu 1 700 ! En verite

je ne trouverois Guere mon Compte ä ce calcule, et je ne puis l'attri-

buer qu-ä un motif tres Interresse de leurs part — ces Messieurs Croyent-ils

donc, que trentes Guinnes deplus, ou de moins me sont Indifferents ! et cela,

apres un voiage aussi couteux, que celuy que je viens de faire, et qui, m'a
fait contracter tant de nouvelles dettes — — non, mon eher, que votre Zele

pour mon service, et vos desirs, pour contribuer a mes plaisirs Redoublent
defforts en secondant par tous les moiens possibles, toutes les Occasion qui

pourois se presenter pour animer, de plus en plus mes fidelies sujets ä se

sacrifier Jusyuau dernier meine. Pour Repondre ä des vues aussi legitime,

que necessaires.

Temoignes bien de m'apart au Colonnel, M . . . combien je suis mecontent

de la conduite qu'il ä tenu jusqu'ici, — quoy? Le seul de tous nos corps

qui n'a perdue qu'un seul nomme jusqu'a present — c'est, ce couvrir de

honte, et Redoubler mes peines; — la Signora F... que je viens, d'Engager
en ltalie va me couter au dela de Cinq cents Guinees par an, et puis ces

Anglois, voudroient encore mechicaner sur les blesses, et les estropies — mais

non ils ire les payeront selon le meme Tarif fixe pour les morts — si non,

jaime mieux, quils Imitent PExemple de ceux qui se sont laisses prendre ä

Trenton — en effets — ä quoy me serviroient ces miserables! ici? Ils ne
sont plus bon ä Rien, d'ailleurs, ces maudits Rebelles qui, tirent toujours si

bas, les aurout sans doute Rendus Impuissants, mais qant ä cela, les Jesuites

que j'ai envie d'appeller dans mes etats, s'en acquitteront mille, et mille fois

mieux, et Repareront bientöt, toute la depopulation, qui ne s'y manifeste dejä

que trop, c'est un Expedient que m'a donne ä Rome, le Cardinal T . . . qui

m'a promis de me menager cette affaire avec toute la dexteritee Imaginable, —
Vous ne sauriez croire (matil dit;) combien la vue de tant de belles Guinees
Ranime la Vigueur. Or quoy qu'il en arrive jouissons du present et ne nous
mettons pas en peine du Reste; sur ce, je prie Dieu, qu'il vous tienne

Monsieur le Baron de Hogendorff en sa sainte et bonne garde,

ä Cassel 1777.
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XXII.

Translation*) of a treaty between His Majesty and the

Landgrave of Hesse Cassel.

His Britannic Majesty being desirous of employing in his service a body
of twelve thousand men of the troops of His most Serene Highness the reigning
Landgrave of Hesse Cassel, and that prince füll of attachment for His Majesty,
desiring nothing more than to give him proofs of it, His Majesty, in Order to

settle the objects, relative to this alliance has thought proper to send to Cassel
the Sieur William Faucitt his minister plenipotentiary and colonel in his Ser-
vice, and His most Serene Highness has named, on his part for the same pur-
pose, the Baron Martin Erneste de Schlieffen, his minister of State, lieutenant
general and knight of his Orders, who being furnished with requisite füll powers,
have agreed that the treaties formerly concluded between Great Britain and
Hesse, shall be made the basis of the present treaty, and to adopt as much
of them as shall be applicable to the present circumstances, or to determine
by new articles such points as must be settled otherwise, every thing that
shall not be difFerently regulated, shall be deemed to subsist in füll force, as
it shall appear to be declared in the abovementioned treaties, and as it is not
possible to specify each particular case, every thing that shall not be found
regulated in a precise manner, neither in the present treaty nor in the former
treaties, ought to be settled with equity and good faith, conformably to the
same principles which were agreed on by each part to be pursued for regulating
all such cases, whether during or after the last war.

I. There shall be therefore, by virtue of this treaty between his Majesty
the King of Great Britain and his most Serene Highness the Landgrave of
Hesse Cassel, their successors and heirs, a strict friendship, and a sincere,

firm and constant union, in so much that the one shall consider the interests

of the other as his own, and shall apply himself with good faith to advance
them to the utmost, and to prevent and avert mutually all trouble and loss.

II. To this end it is agreed, that all former treaties principally of guaranty,
be deemed to be renewed and confirmed by the present treaty in all their

points, articles and clauses, and shall be of the same force as if they were
herein inserted, word for word, so far as it not derogated from them by the
present treaty.

III. This body of twelwe thousand men, of the troops of Hesse, which
is to be employed in His Brittannic Majesty's service, shall consist of four

battallions of grenadiers, of four companies each, fifteen battallions of Infantry,

of five companies each, and two companies of chasseurs, the whole provided with

general and other necessary officers. This corps shall be completely equipped
and provided with tents, and all accoutrements of which it may stand in

need; in a word shall be put upon the best footing possible, and none shall

be admitted into it but men fit for service, and acknowledged for such by His
Britannic Majesty's commissary. Formerly the signature of the treaties has
usually preceded, by some time, the term of the requisition for the march of

the troops, but as in the present circumstances there is no time to be lost,

the day of signature of the present treaty is deemed to be also the term of

the requisition, and three battalions of grenadiers, six battalions of Infantry,

with one Company of chasseurs, shall be in a condition to pass in review be-

F

) 2tu§ bem grattjöftfdjen.
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fore His Britannic Majesty's commissary on the fourteenth of February, and

shall begin to march on the day following the fifteenth of February, for the

place of embarkation. The rest shall be ready in four weeks after, if possible

and march in like manner.

This body of troops shall not be separated, unless reasons of war require

it, but shall remain under the Orders of the general to whom His most Serene

Highness has entrusted the command, and the second division shall be con-

ducted to the same places only where the first shall actually be, if not con-

trary to the plan of Operations.

IV. Each battalion of this body of troops shall be provided with two

pieces of field artillery, with the of'fieers, gunncrs and other persons, and the

train thereunto belonging, if his Majesty is desirous of it.

V. Toward defraying the expence in which the most Serene Landgravc

shall be engaged, for the arming and putting in condition the said Corps of

twelve thousand men, His Majesty the King of Great Britain promises to pay

to His most Serene Highness, for each foot soldier thirty crown banco levy

money, as well for the Infantry as for the chasscurs, or artillery, if there

should be any, the sum total of which shall be ascertaincd aecording to the

number of men composing this corps, and as they have been reckoned in

former alliances.

The sum of one hnndred and cighty thousand crowns banco valued as in

the following articlc, shall be paid on aecount of this levy money on the

tenth of February, and the residue shall bc paid, when the second division of

this corps shall begin their march.

VI In all the former treaties a certain number of years is stipulated

for their duration, but in the present His Britannic Majesty choosing rather

not to engage himself for any longer time than hc shall have occasion for

these troops, consents instead thereof that the subsidy shall be double from the

day of the signature of this treaty to its expiration, that is to say, that it

shall amount for this body of twelve thousand men to the sum of four hundred
and fifty thousand crowns banco per anniira, the crown reckoned at fifty three

sols of Holland, or at four Shilling and nine pence three farthings English

money, and that the subsidy shall continue upon this foot during all the time

that this body of troops shall remain in British pay. His Britannic Majesty

engages also to give notice to the most Serene Landgrave of its termination

twelwe months or a vvhole year beforc it shall take place, which notice shall

not even be given beforc this body of troops is returned, and actually is

arrived in the dominions of the said prince, namely in Hesse, properly so

called. His Majesty shall continue equally to this Corps the pay and other

emoluments for the remainder of the month in which it shall repass the fron-

tiers of Hesse, and His most Serene Highness reserves to himself on his side

the liberty of recalling his troops at the end of four years, if they are not

sent back before, or to agree with His Britannic Majesty at the end of that

time for another term.

VII. With regard to the pay and treatment, as well ordinary as extra-

ordinary, of the said troops, they shall be put on the same foot, in all respects,

with the national British troops, and His Majesty's departement of war shall

deliver without delay to that of His most Serene Highness, an exaet and
faithful state of the pay and treatment enjoyed by those troops, which pay
and treatment, in consideration that His most Serene Highness could not put

this corps in a condition to march in so short a time without extraordinary ex-

pences, shall commence for the first division on the first of February, and for

the second, seven days before it shall begin to march, and shall be paid into

the military ehest of Hesse, without any abatement or deduetion, to be dis-

$W- 17
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tributed according to the arrangements which shall be made for that purpose,

and the sum of twenty thousand pounds Sterling shall be advanced immedia-
tely on account of the said pay.

VIII.*) If it should happen unfortunately that any regiment or Company
of the said corps should be ruined or destroyed either by accidents on the

sea or otherwise, in the whole or in part, or that the pieces of artillery or

other effects with which they shall be provided, should be taken by the enemy,
or lost on the sea, His Majesty the King of Great Britain shall cause to be
paid the expences of the necessary recruits, as well as the price of the said

field pieces and effects, in order forthwith to reinstate the artillery or the said

regiments and companies, and the said recruits shall be settled likewise on the

foot of those which were furnished to the Hessian officers by virtue of the

treaty of 1702, article the fifth, to the end that the corps may be always

preserved and sent back in as good a State as it was delivered in, the recruits

annually necessary shall be sent to the Eng]iah Commissary, disciplined and
compleetly equipped, at the place of embarkation, at such time as His Britannic

Majesty shall appoint.

IX. In Europe His Majesty shall make use of this body of troops by
land wherever he shall judge proper, but North America is the only country

of the other parts of the globe where this body of troops shall be employed.

They shall not serve on the sea, and they shall enjoy, in all things without

any restriction what soever, the same pay and emoluments as are enjoyed by
the English troops.

X. In case the Most Serene Landgrave should be attacked or disturbed

in the possession of his dominions, His Britannic Majesty promises and engages

to give him all the succour that it shall be in his power to ajford (original de

donner) which succour shall be continued to him until he shall have obtained

an entire security and just indemnification : as the most Serene Landgrave
promises likewise on his part, that in case His Majesty the King of Great

Britain is attacked or disturbed in his kingdoms, dominions, lands, provinces

or towns, he will give him, (original, lui pretera) in like manner all the suc-

cour that it shall be in his power to afford (Original de donner) which succour

shall likewise be continued to him, until he shall havc obtained a good and

advantageous peace.

XI. In order to reöder this alliance and union the more pcrfect and

to leave no doubt with the parties about the certainty of the succour which

they have to expect by virtue of this treaty, it is expressly agreed, that to

judge for the future whether the case of this alliance and the stipulated suc-

cour exists or not, it shall suffice, that either of the parties is actually attacked

by force of arms, without his having first used open force against him who
attackes him.

XII. The sick of the Hessian corps shall rcmain under the carc of their

physicians, surgeons, and other persons appointcd for that purpose, under the

Orders of the general commanding the corps of that nation, and every thing

shall be allowed them, that His Majesty allows to his own troops.

XIII. All the Hessian deserters shall be faithfully given up wherever

they shall be discoverecl in the places dependent on His Britannic Majesty,

and above all as far as it is possible, no person whatever of that nation shall

*) ®er mit biefem §. forrefronbivenbe elfte §. be§ 23raunfd)tt>etgcr Vertrags enthielt

nocf» folgenbe Seftimmung, bie man in fämmtli#en fpäteren Verträgen, Wegen beö Ixvcti) fte

erregten Untoitfene, falten liefe: According to custora, three wounded men shall be reckoned

as one killed, a man killed shall be paid for at the rate of levy money (thirty crown

banco = 51 Thlr. 15 Sgr.).
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be permitted to establish himself in America, without the consent of his so-

vereign.

XIV. All the transports of the troops, as well for the effects, shall be
at the expence of His ßritannic Majesty, and none belonging to the said corps

shall pay any postage of letters, in consideration of the distance of the places.

XV. The treaty shall be ratified by the high contracting parties, and
the ratifications thereof shall be exchanged as soon as possible.

In witness whereof, we the undersigned, furnished with the füll power of

His Majesty the King of Great B ritain, on one part, and of His most Serene
Highness the reigning Landgrave of Hesse Cassel on the other part, have
signed the present treaty and have caused the seals of our arms to be put

thereto. Done at Cassell the fifteenth of January in the year 1776.

L. S. William Faucitt. L. S. M. de Schlieffen.

XXIII.

Jriebrtdj kr ffiroge an Jbert Markgrafen &arl Mzmnbzx t)Mt

Oranienburg - ßaxjrentij>

(Anspacher Manual -Akten I, 190.)

Potsdam, ce 24. Octobre 1777.

Monsieur mon Neveu!

J'avoue ä Votre Altesse Serenissime, que Je ne pense jamais ä

la guerre actuelle en Amerique sans etre frappe de rempressement de

quelques princes d'Allemagne, de sacrifier leurs Trouppes a une que-

relle qui ne les regarde pas. Mon etonnement augmente meme quand

Je Me rappelle de l'histoire ancienne , cet eloignement sage et general

dans Nos Ancetres, de prodiguer le sang allemand pour la defense

des droits etrangers et qui passa meme en loi dans le corps Germanique.

Mais Je M'appercois que Mon patriotisme M'emporte; et Je re-

viens ä la lettre de »Votre Altesse Serenissime du 14. qui l'a si fort

ranime. Elle y demande le passage libre des recrues et bagages qu'

Elle veut envoyer au Corps de ses Trouppes au service de la Grande

Bretagne et Je prends la liberte de lui faire observer que si Elle

veut les faire passer en Angleterre, elles n'auront pas seulement besoin

de traverser Mes Etats et qu'Elle pourra leur faire prendre une route

plus courte pour les faire embarquer. Je soumets meme cette idee

au jugement de Votre Altesse Serenissime et Je ne suis pas moins avec

toute la tendresse que Je Lui dois, Monsieur Mon Neveu, de Votre Al-

tesse Serenissime le bon Oncle

Federic.



©. 90, Bette 12 t>. o. ließ eu^^cmijitf^ ftatt eu^omfüjd?.

SBu^brucfem üou ®uftai> ed;abe (Otto ftrande) tu Berlin.
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